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3Me (Süe, toomit, um jur OflermeiTe fettig ju rwben, bet $>tu<f

befotgt werben mußte, tyat eine unbillige Üttenge bon JDtucffetyletn

überfein laffen. *Rut bie ©enigen finb $let aufgeführt, ble ufti be$

richtigen ©inne* willen, **i WmSefeu bet&effetn ju wollen, beriefet

gebeten werben mu§.
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>©ie »erlangen »on ber „Schure" eine Beurteilung 3#re«, — ön-
fleblidj gan$ neuen, — „nationalen ©Aftern« ber politifc&en Defono-
mir", unb befaroeren fi* bitter, ba§ nidjt fäon früher efnefoldpe audj
3&ren *orl4u/fgen $>arftellungen au« bemfelben unb über bajfelbe oon
©eite* ber @c$u(e §u £betl tourbe. *ter, «$err <E>oftor, foll 3$nen
eine Slnttoort unb Beurteilung werben. 3*ar fommt ffe niefct »on ei-

nem 9Reifter: aber au* föon ein treuer unb flei&tger *e$rilng ber
testen beuten <8*ule bürfte gegen (Sie bollfommen genügen.

OBa^rli*, i<$ tatte mir ni^t etngebilbet, ba§ na* bielja^rigem

Sitten unb einsamen ©tubium ber ©taatönjtrtbfc^aft meine erfh öf*
fentli*e 6*rift in biefem 8at$e eine ©treitf^rift fem fottte, unb no$
baju eine (5tre}tf*rift gegen eine, toiffeitf*afüt<V fo ööttig unbebeu-
ieitbe .vMM& (Srf^einung, »ie 3^r neue* „nationale« Softem
ber ^olittf^en Oefonomie". • ^

(Sß $at aber aud? mit btefem (Sntgegentrrten alferbmg« feine be-

fonbere 93e*aiibtni&. (Sd beflimmen mi* «emeggrünbe ^ent^fim-
U*er 5trt , :

r.
"

©ogtet* ooweg mufj i* bemerfen: biefe« ©^reiben erfolgt ftU
neBmegd in golge b er 2lnppru*e, bie ^ie auf eine ^ea^tung »on Sei-
ten ber ©*ule ju tyaben vermeinen. —

r
@u grünben 3^re gorberung einer öffentlichen JBea^tung »on

©elten ber ©c^ule auf bie hn(fenf<$aftU<$e unb oaterünbifc^^rafti-

fd&e SBic^tigfeit 3$rer neuen Se^ren unb (Sinfi^ten. — glauben
nam(i*, bem falfdjen unb flaatSoeiberblic^en, „foSmopolWfdjen", @^eme
ber jjolitifcft^n Cefonomie bon Qloam ©mit^,

:
— bem bie „$errfc$enbe

etbüti",.iü befonber« bie beutföe, nur blinb na*beter— ein ganj

neue«,: »yn, ienem iw>n ©runb au« oerf*iebene«, au« ber „Natur ber

S>inge
r
' unb ber fcnföauung ber „®ef(^i*te

/y
gef^öpfte«, aüein toäfy.

1
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— * —
re« Softem entgegengeftellt gu haben, ©ie ergaben in ber Sßorrebe

weitläufig, lt»ie ©ie nur aUmäbHg, — burch bie lebenbige Stoföauung

ber SDinge unb be« benagten flebenö felbft, burä) Bereifung unb 93er*

gleicfcung aerfchiebener Hnber auf »erfcbiebener ©rufe ber ofonomi*

Wen Oieife, — toon ben 3rrthümern ber ©ct)ule, unb ber tobten (Stuben*

unt> J8u<h*©elebrten überhaupt, Befreit, unb auf bie ©pur ber praftl*

fcben unb lebendigen Wahrheit geführt Korben feien, ©ie berffdjem:

ba§ ©ie, brenuenb bon ÜMebe ju unferm gemetnfamen beutfdjen 93a*

terlanbe, nlcr)t8 roünfcben, als, mit SDarangebung 3brer felbjl, nur bie*

fem ju bienen, nur btefeS fcor ©efäbrbung feiner ©elbftftänbigfeit gu

roabren; — unb bafj allein biefe« ^eige ®efübl ber 93aterlanböliebe

©ie vermocht habe, fo „unumrounben unb energifet/" ben berrfdjenben

qjrinjipien entgegenzutreten. — 99ei folgern 33emu§tfein über 3r)te

Stiftungen unb ©efinnungen befeueren ©ie fleh bitter, ba§, obroohl

©te feit gtoei 3ab/reu ben Äampf angeboten, bennoefc au$ nict)t (Sine

©timme fid; offen unb gerabe gegen ober über 3$re flehte berneh*

men laffen, unb ba§ man von ©eiten ber hetrfchenben ©djule b&<$*

jienS unbeflimmt, ohne ©ie \u nennen, in ,,bo$t(jfeoretif$er ^ole»

mit" auf ©ie getieft habe. 93on einem fo leben ^Benehmen ber ©chule

foiffen ©ie nun ntebt: foüen ©ie glauben, baf? man ©ie umoiberleg*

lieh gefunben, ober aber glauben, baj? man ©ie gu gering ad)te, ©te

einer ©Verlegung gu »Artigen, ©ie iriffen nur: ba§ in einer gtag»,

bei toelcher e« um SÖohl ober SBer)e, um ©ein ober SWcbtfein einer

Nation, unb gtvar unferer Nation, frer beutftyn, fla) ^anbelt, au<h bie

Meinung be« ©eringften Pachtung, ober minbeften^ ©Verlegung, *>er*

bient. 3ebenfaUS, meinen ©ie,(£iner, «ine „hohe Autorität ber fo*mo«

j>oliti{ä)en ©#uM,— ber ÜHann, ber gunaefefl Jenen Slrtifel in bet beutfdjen

93ierteliar)rS*©chrift hervorgerufen, in roetöjem ©ie ,,gum erflen ÜMc''
„bie -tauffltfe - :9fctt angeführten 9lrgumente ber fo«mofcolttifcfcen

©$ule mit bes.iflatur ber &rng* »nb mit ben £er)ren ber ©efd)i#te

triberlegten, gum erften 2Rale bad falfcbe ©m>I, ba* biefeibe tnk ei*

nem bobenlofen JtoömotoolttiamuS, mit einer jroeibeutigen Terminolo-

gie unb mit grunbfalfeben Slrgumenten fpielt", an» Si*t gegogen Sa-
bin, - biefer wenigftene, meinen ©ie, t>atte ben Ihm *on 3hnen bar*

geworfenen £anbf<bub nicht liegen laffen foüen". — -
1

S>ie8 finb in ber äürge bie 9lnfyru<he, meiere © i e glauben ma*en
|U bürfett, unb bie ©ef*n>erben; treibe ©ie gfauben tvtber ba5 93er*

Sahtn ber „tyerrfäenben ©ebule" gegen biefe 5inft3rüd;e, bor bem ®e*
riä>te bei beutfäen ^tiblifumö anbringen gir müffen.

j \'s *t*la

3* *altr blira?au« feihen! efngigtn $unft berfefbm aue^- mrt int

^inbe#enfür begrünbeti (Wamentlia; b^lte ie| ba« bi«berige ©c^njel*

Qtn <Bä)uU, bet eenfren ^nher ber ©iffenfr^aft, gegen ©ie füt
öDUlommen gerechtfertigt; — '«< »

' J ™j
i
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— 3 _
• ©a« bie vviffenfchafillche »ebeutung 3$re* neuen Softem« unb

beffelben vraftifehen ©erth für bie dfonomifehe 9oMt M beutfehen

jftiterlanbe* attgeft '

~- bd thetfe t<h bie von 3^nen citirte Slnftäjt Je*

«er ^otyen Autorität ber Schule" burchau*. 3«/ 3hre Angriffe flam*

mrn alletbing* grofjtentbeil« nur au* ttnfenntnifj be* angefochtenen

Softem*, —- „ba* Sie in feinem ©angen gar nicht, unb auch in fei-

nem (Einzelnen meifl nur unrichtig erfaßt haven". 3a, Sie felbft

#et}at |u fehr ,;au$erhalb" ber eigentlichen grünblichen SBijfenfchafi,

M ba§ mit 3^ncn eine irgenb wie »iffenf^aftlt^^fhtdjtBaTe 35er«

hanblung Mn Streitfragen möglich toclre. (Sie trollen au* ber ,,©e»

fehlte" erfennen : unb »iffen nicht, toa« <9ef$t$te iß, nöch tvie unb
trag fleh au* berfclSen erfennen ttft Sie toollen au* ber „Statur

ber 2hnge" erfennen: unb fehen nicht ein, tote eben jene von Shnen
verachtete Säuberung ber ®tunbbegriffe, jene „fdjolaftffche $ermi*

nologte ber Schule", ber eln§ige einigermagen fixere 9Beg baju iß.

—

£>a* Steue, $8at?rlanb«rettenoe, ba« Sie vorbringen, ift nicht* al* ber

taufen* 3Kat »iberlegte 3rrthum be* fogenannten SWereanttl-S^fietn*,

nur aufgefhrfct mU einigen, foo fie tieferer ©egrunbung unb toixU

liehen SBetjianbniffea ermangeln, traulich fehr leeren unb unnüfcen

ffieben*arten von Rationalität", „Ityoxlt ber nationalen $ProbucttoU

töt" u.bgl. 2lber von biefen, nicht nur in ber ©iffenfdjaft, fonbem 6e»

reit* in ber gangen ©eflnnung uno $)enfroeife ber 3«t vällig befeU

tigten, mercantiliftifchen ©eftrebungen unb SRijjverfianbmffen tft in ber

%t)at i&ngft auch nia)t bie minbefte tvirttiche ©efahr ju befürchten. Sie
finb, ohne alle 93etanq>fung, von Snnen f)tr, fogleich böllig macht-

Io# unb nichtig. — So fonnte benn tvebcr ba* Sntereffe ber ©iffen*

föaft, nod? ba* ber vaterlanblfaen $olhif bie Schule §ur Pachtung
3hrer bebeutung*lofen Sßerfuche einer fteftauratton be* SRereantili**

mu« aufforbem. — «Cöchften* hatte eine freunbliche Cfcucfficht auf Sie,

auf 3hr »atriotifche* £ö obintemen, irgenb einen 9ttann, ber eben §u.

folchen 9lücfflehten bie 9Hu§e gehabt hatte, ju bem ©erfuche einer

freundlichen Belehrung veranlaffen fönnen. Mitteln au$ biefent ßanb
bie ganje 5trt unb Söeife 3hre* triffenfchaftlichen, ober biermehr un«

»iffenfchaftlichen Auftreten* unb $ont* fo fehr entgegen, baf? ich

toahrlich e* feinem beutffhen belehrten berargen fann, toenn er felbß

an einem bon 3hn«i au«brucfii<h unb namentlich ihm „bargeroorfenen

«anbfchuh", ruhig borbeigeht.

So biUige ich *tf*t f*fc»/ hieherige Schneeigen ber

Schule gegen Sie burchau* : unb ich bentrrfe 3hnen auftbrücfltch, ba§,

torstn nicht anbete, al* bie bon 3hnen ber Schute vorgehaltenen (Shrünbe

micfc ju biefem Entgegentreten belogen hatten, bie von 3t)nen borge*

halunen bii| nimmer meht vermocht haven tvütben. —
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8bet tiefe 3hte lefcte S<htift Bietet nun alletbtogö, abgefehn bon

Syrern eigenen eigentlichen ©ehalte, anbete Seiten, beten (Srwagtmg

gu biefet öffentlichen Beantwortung mich befrimmte. — dinmal finb

ed bie Singriffe wnb bet £on, welche Sie gegen bie beut*

f$en „Sheoretifer" bet Staatdwiffenfchaften, fowohl ge-

gen bie auf bem tfatheber, al« gegen bie in ber SSetwaltung, fleh er-

lauben: unb fobann weiter finb e$ bor Qlüem bie verworrenen 9ln-

Hange geWtffer geitgemafjer, unb batum machtiget, 3beeit

beutfcfcet SBiffenfchaft, bie fleh wunbetbarer SBeife in 3t)ren SBe-

reich verirrt haben, unb tytx, wenn jfe nicht befreit Wütben au8 bet

unwütbigen aSerfopfcelung mit gang ohnmachtigen unb wlberwattigen

Ungebanfen, bielleicht trübenb unb Derwirrenb auf bie öffentliche Wei-

nung Witten fönnten. — 2>iefe8 ftnb (Seiten 3h*et Schrift, von be-

tten ich bafut halte, bafc fle eine Beleuchtung unb umfaffenbe Beant-

wortung iefrt aUerDtngö wünfehenöwerth machen j bafc fie aber gugleic$

von bet alten Smitbifchen Xtyoxit au0 nicht ebenfo, wie bet Blofje

«DtercantilUmuS, etlebigt werben tonnen, bielmehr ein flare* Betoufjt-

fein übet ben Stanbbunft nicht nut bet Defonomie, fonbetn bed gan-

gen fittUchen unb volitifchen ©eifteö bet ©egenwart fotbetn.

©effatten Sie h^übet noch einige vorläufige nähere, alle« 8ofc

genbe emleitenbe, (Etortetungen. — > . . «; :;

. "
.

•
... . . '.-t

*

' V.»»;

$Baö ben % on unb bie Slngtiffe anlangt, welche Sie gegen

ben gangen ©elehrtenftanb, unb eigentlich gegen bie ©iffenfebaft felbfr,

fleh erlauben; fo finb biefe gunachft fo in fleh unwürbig unb unbeutfeh,

unb fo fut ben Stanb beletbtgenb, ba§ fie fehon befihalb eine nach*

briefliche «nb räcbenbc Entgegnung fotbern.

Snfofern tft ec3 benn auch allerbing« meine eingeftanbene $bffti?r,

bie SBiffeufchaft beren Liener butch 3h te 2>emüthigung an
*

Sie gu rächen: unb ich t)ebe biefe &bficbt fytx auöbtücfltch herüot ge-

genübet 3htcr fo oft wieberfebrenben SBerficberung, immet Btofr imi

allein baö gange beutfehe 23aterlanb unb feine Selbflftanbigfeit, ünb

niemals befonbere fcerfönltche ober ffa'nwfche 3ntereffcn, im Qluge ge-

habt gu haben. 3ch halte bafut: Selbftffänbigfetf unb Freiheit be$

BatetlanbeS unb im SSatetlanbe befteht unb blühet nur, toemt Jtraft

ber ßraft, unb Oftecht bem fechte, unb Stanb bem Stanbe eben fo*

wohlfeft unt> tapfer, als friedfertig unb gerechtgeflnnt fich gegenüber

fleüt. 3* würbe bequem, wenn ba* fiftlitye ©efühl beS ^ubftfünr*

fo vom Sßege be? SHatut unb Wahrheit verirrt Ware, baf thm n
bte*

Befenntnt{j meiner fiattbifehen gebbe unb meiner ti^erifchen SHm*

mung wtber Sie, mißfallen tonnte, unb mü§fe bann ftur'iwt fo ent*

fchiebenet meine beßfallflge Slbflcht befennen unb behaupten.
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5Wcin au&ererfctt*, unb allerbingö toorjügli* benimmt mi*.-gu

for umfajfmbetigntgegnuttg: — bte llefm ^olUifd^e «nb ^atno^

ttf*e Sebrurung biefe« fJanbiföen ^rmftteited. 3* glaube re*t im
iitnerften 3nteref[e be8 gan$m beutf*en 23atetlanbeö , be$ l&eutf*en

©eifle* «nfc*et lbeutf*«t @elbj*ftani>igfeit, $u (anbefy »enu i* bei*

f**e> Sr^rdt *or bem «Publicum *oUfüftrtm Angriff auf beit beutf*ea

©eletyrtenfkub taäd^ *ot beut* Sßubfifum am (eilen ©lange be* eckten

t)ater(änbif*en SQöiffenfc^aft »ergeben gu laffen, unb bie redete Siefe

unb <ö*ön(eit biefer beutf*en 3Bfffenf*afi na* tftrer (Sigentfcumli**;

feit fu* ©efefiigung nub Sreube beutf*er <$ergen (erfrorgufjeben.

9Äan (at tot' Snlanbe unb im 9lu$lanbe bad bentf*e Stolf al8

cht iporjugÄtoetfe toijfenf*aftlt*e$, oft ein &orjuga»etfe auf ba* 3n*

nerli^fle unb «öeiligfte bet freie« ®ei|xe3. mit ittntget <B(rfur*t ge*

ri*tete# Sßott: bejei*net. 3$ nun glaube ni*t nur an bie *>Mige

9ft*tigfeit biefer $ejei*nung unfere* matiotwl*araftere; fonbern i*

glaube au*, ba§ eben in biefer 2lrt unferft geizigen SDÖefen« -bie gröpte

eigent$umli*e (Styre unb bic grö&te ©enmfyr einer fjerrli*en unb ma**
ttgen Sufunft unfere* Sßolfeö Hegt 34 betraute in biefem §inne

bie eigentfyümU*e ©efialt unferer Uniberflt&ten, bie,tro$ $ieUel*tman*

*er llnbequemH*feiten , ton unfern (Staatsmännern im (Sanken im«

met mit frommer <S*eu gefront unb gepflegt würben, unb bie bage-

gen @ie, £err Dr., nur al* Sfoftalten „t(eprefcif*er @rultifotrttng"

$u benutzen bie Wöbfi*tige Sre*(ett («<wi; i* betraute bor Ottern*

bie eigentWmU«e/ bur*5Dienft)ragmatifen »er(altui&mä&ig fe(r felbft-

fianbige Stellung unfern SBeamtenftanbe«, bie wn 3&nen unb 3(ren

©enoffen immer lauter angebellt unb angegriffen tetrb; i* betraute

enblt* bie n>efentli*e 8Bur$el unb <§tüfce beiber, bie im ©anjen no*
immer wrtoaltenbe tiefe <&(rfur*t unferer Station *or ber SBiffen*

f*aft, toor ben (eiligen Siefen ber UBa^r^eit unb ber geijiigen SreHjeifc

unb • wtreinem ;bera, SHeufte biefer (£*jten ©uter au$f*lie§li*
.

getyib*

meren Beben, u>ci*e p minbem §ie unb 3(re ©enoffen na* Ärtf» ^

ten, aber biöfter no* umfonft, fl£ abmühen: biefe betraute i* alf

/

bie aUern>efemli*fiett,, gegen Jebe Untergrabung ober au* nur «e*

jierfttng forgfam;$u f*ü$enben (eiligen Unterpfänder unb ©nabea* un-

feree beutf*en' SMfttftum*. — ©erabe iefct atyr^urfte* e« an
k
bet

3eifc fein, je#t in ben wefenüi*en Äamtfen unb ©%ug#n berget

genmart, baSJSennt^tfein n6er biefe 93e(i§tftütner unb über ityte fra(re,£U

fdjüfcenbe 92aiur §u beleben^unb ju Hären. £)enn eÄ nt*t ju t>er*

fennen, ba§ biefe eigent(ümli*e Stellung be^ beutf^en ©ele^rtenfian«

beft, morunter i*'-(ier Immer beft &eamteiifUnb,tfiitbegreife, in i(rer

alten Iffieije altetbingfli «i*t meftr genügt j bog fie fo no* ni*t bie

tooUenbete unb toafyre ijlj unb bap jle eben be8(alb, unb nur be«(alb,
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bem Angriffe atterbing« bebeutenbe £Bl5§en Bietet unb ibm baburdj

eine ttl$t gang ungefällige SWatft gtebt (5* iflr ein tmtffidjef 9Xan*

gel in ber Stellung ber ©eletyrtrn unb Beamten juiben übrigeitStan*'

ben unb ^Berufen bmrbanben, bcffen, imäernealfo gan$ »afjre«, (Sefutyl

©u immer lauteren uno onngenceren, meijterto aoer jetyr mtpuernuttDe«

neu, Alagen $er**rtrelbt. SHefe« »afore @efu$l ifl e«, ba« im Grutfoe

au<$ Sie treibt, ju verlangen, (S&orrebe LX. unb LXI.): bie $oliti-

fd)e Oefonomie müffe „ein (Gemeingut alter ©ebilbeteu ber Nation

»erben"; unb „Oeffentlidjfett" unb „freie 3>l«fuffion", befenbet« aller

öfonomifdjen Sntereffen ber ®efetlf<fyaft, muffe ben Staub ber Staat**

SBerrcattung unb bie anbern Staube be« bürgerlichen geben« ju fefte*

rer (Einheit berbtnbeu, unb müffe fo bem Staate eine lebenbigere£cnfea^ien§

unb „(Stabilität »erf^affen. — Smmer mutiger »itb überall gefügt,

ba§ au4 bie iti«t gerabe ber ©iffenföaft allein bienenben Stanbe un*

Berufe am Segen berfeften immer.betoufter unb unmittelbarer $i)eil nety«

" men follen; unb bajj fle bafür i^retfett» nUfct blo« «Jtorn unb ©ein,

unb «bau« unb Jtletb jur fceibetyflege ben tSelefaten §u leiten ^afren,

fonbern in näherer geißiget $erü$rung *>or etilem gerate ba« frifdje

93lut be« unmittelbaren Seben« unb feiner unmittelbaren täglichen

3ntereffen ber, o$ne foldje (Ral)rung allerbing« leidet etwa« blaffen

unb fraftlofen — „Stubengelel)rfamfett'' jujufufcren ba« Otafytunb

bte $fliit ^aben. Unb e« tvirb wobl gefüllt, bajr bfefe notbnmtblge

Sßermittelung unb lebenbige 2)ur<tbringung aller Stäube uorjügli^ im

StaaMeben, unb am meifren bur$ ben £$eil be* gelegten ©taube«,

toelfyr bie «Bertraltung be« Staat« gu feinem unmittelbaren ©erufe

\at, — in fefter, beftimmter, gefefclidj organlflrter ©eife bor fi<$ ge-

fjen muf. — JDiefe Sor&erttngen be« ($eifte« ber Gegenwart erfernte

unb verebte i<& auf« 3nnigfte. 9lber gerabe au« biefer $kre$rung

fdjopfe id?ben (Eifer: allen Üftifjoeutungen unt> Q3erfe$rungenilyre« wag-

ten Sinne« fdm^fenb entgegen ju treten. Sttty blo« in Syrern 23udje

^ »erben foWb* fceiberblkfceu SWigöerflanbnlffe laut: in allen gDinfeiit

fytben fle (#on tyre föeinbar liberalen unb ^ojmlainn fcefrfiü^le.

«Hur« Mrjefie unb ©e$fi<bnenbfie*brütfte fiep imjöorigen 3a$re ein ober-

beutföe« SHatt au«, fbredjenb : toön ben— unbtdu#baren beutf*enf„Stu-

ftn^ftilofo^en" «tut* ben „SWaubarmen ber beutfd&en SBeauttenarifio*

fratie", roeWje fl^ anmaßen „bte SRtdjter in Kanaan" fpieleu gu »ofc

Ien. ©oblan! fagt un« botb, i$r $aum»o(len« und ft&beftyutfrr«

Sabrifanten, gefallt ,eu<^ tie ^ngtifc^e ^anb- unb Jtir<ten * ^riftofra*

rie \>teUetc^t beffer, al« unfer beutf^cr ^Beamtenßanb? Dber ße^t eud^

ber Sinn na<^ einer fr*n$5f(f($en Sßern?altunj, in ber bie Verwalter

allerbtng« nur ^ebiente ftnb, unb jn?ar \t%t »ot 5Wem 33ebiente ber

«ourgeojle? 3»etnt tyr, i^r felbji würbet, ettua berm5ge eure« »eni-
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ger einjeitigen $jfoat\xiUxt$t9

1 uwtoWtyttMüttt unb ©efefcge-

(er in Kanaan abgeben? du« gelüftet, fo fctuint ei na* einer £err*

föaft be« ©elDreidjtbum* unb eine* abfoluten 3nbujlrtali«mu8. 516er

feebeitft bic 3e«$en ber 3 fit! Sebenft G&arjUratt« unb Gominmüe=»

m u e ! , £Die , 211 iba ub'8 unb Dueni jfe

t

' ö ! £ ufe -£nb rie Shrudjt e eurer:

mercamiliftifctKn Sräume. ^ateli«, t* ^5rr .fö$n >n •S&bedfcfoefc

atrJBourgepjie,,be^en, föamlo« eg©i1lif*e «mfdjaft ^etite no« jeöe*

Üifä.Jmföe ?tuge »erlefrt, unter ben nafcn.rä^enben imb germat*

menben gugtrittm *ed communiftif($en ©ürgengeU! Äönnte euefc

mit meinen Siuges, fc^eit # mjt meinem ßr)re bein föauföen ber ©e*
fd?tct/te borgen iaffen, tele n;ün>et % feftbaüen an ben rettenben föfi»

liefen (Gütern unferg beutfdjen SBefenS, in benen unferSdjirm unb un»

ferer Olacfcoarn, fcurd? und ju toollbringenbe, (Srlöfunfl liegt!— 5Dod£

i<$ vmli miefc ni«t bor ber 3eit rjinreipen laffen. ^itleö biefeö toirb;

im ©erlaufe biefer <SrreUf$rift an feiner regten ©teile feine »eitere

SBegrunbung unb Erörterung finben>

. «fo, toie flefagt, barum erfcbe 1$ au« im ^atriotifäen Sinne

nuber m, gur fftiu&ung ber beulen <Sd;ule, biefe 8er/be, um gerabc

ie|t, ti>0, »ir in ber gu ifolirten unb untebenbigen Stellung unfern

beutfefcen ®elet)rtenjxanbe* aUerbing* einen toefentUdjen Langel unfre$

öjfentlid>en bebend gu entfernen tyaben, um gerabe jefct und beöljalb

bad ei^entl; umliefe ©ute, ba$ rmr nad? biefer Seite bor anbem 9ca*

ttonen beftfcen, nur um fp ntebr eiferfudjttg gu bertr)eibigen unb fo*

roeit meine Gräfte irgenb reiben, gu allgemeinerer 9lnerfennung gu

bringen. • £>iefe «erttyeioigung unb Sßerflärung fnü^ft fi$ eben

gang fofanber* leicht an ^re Schrift an. ©erabe 3r,r Slngriff,

bieUeiety bie falf*e (Stimmung n%enb, »enn er unbeantwortet

bliebe, ift bo* guglei*, fomoty bur<$ feinen ummffenf«aftU«en unb

fuffifante» ?an, ^ au« fllei(3t>ernia§en burdj bie gange 2trt feine«

Snfyalteß, gang une eigen* baju gemadjt, gegen u)n fotroljl bie toiefc-

iigjien, gerabe in biefer Bett Der ©aljrnng unb (Srneuung intereffanie*

fien, dontrowerfen ber SPolitil unb pplitifdjen Defonomif gur Sprad&e

gu bringen, alö audj burd) bie 2lufbecfung Sljrer ^idjtigfeit unb 9ln*

mafjung unb Durcjj bie (Soitfrajtirung berfelben mit ber eduen beutfcjjen

aUiffenf^Oift, bie öiein^eit unb ben &bel .biefer ^eröorju^eben, un^

fr^jmWüif in unfern «erjen ba« ftolje «ertrauen, ju unferem

»aterlanDtf*en ©eifte unb gu feinem f/ifxortföen Berufe neu ju beleben.

5lber mö^te ed mir au« nidjt gelingen,.. riefe SarfieUung roeiter, ale

bem eigentli^en ©elebrtenjianbe felbfr, re«t üerflanbli« unb gugang*

Ii* ju machen
; fo uuirre ed mir bod; jeber ^(nfrrenguug oöüig iverrt)

f rfeijeinen, audj nur tiefem baß iöeujuptfcin fetneö ^Kedueö unb fetner

^egimmu^ig, unb ben Sntf^lu^ beioe tapfer unb guüerji«tlt« gu be*

»V ...» » . _ ».
t

'
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tyaujrten imb gu vollbringen, ton neuem, unb — toare et in nocfj fo ge*

ringem ©rabe — belebt unb befeftigt ju (abett. —

Vefonbere SDienfle bei blefer Vemü^ung, ben beulen ©eifl Mb
Me beutfdje ©iffenfcbaft gu *er!jerrli<hen, unb bie grofjartige tyjlorifdje

itnb fcolitiföe Vebeutung berfelben für bie gange ©efialrung ber {ftP

lidjen 3BirHi<Weit in't *l$t gu fefcen, lelflen tyn t>ot ZUem cjettiffe

2lnflange höherer, geitgemafer unb bariim m5c$ffgrr/'

Sbeen ber eigentlich nationalen beutfcfcen ©taatttt>fffeii* ;

fdjaft, toeldje fid} tounberbarer SOBeife gu 3$nen fcerirrt haben, unb

bon 3$nen toenrenbet n>erben, nur ba§ fle unter i^rem glängenben jSaubtt*

fdr)ilbe bie it)nen felbfl feinbfcligflen unb ihnen bfametral*entgegengefegten

HngebanEen unb SDiifjtenbengen einfuhren. 2)iefe befonbert maren mir

bie Veranlagung, ba£ gerabe idt) mi<h entfcfcfof), gegen ©ie ^ervot|ü«

treten, unb 3tyter (Schrift eine fo umfaffenbe unb gum %ffti\ fo toett

authoienbe Vefpredjung gu nuftmen.

3)ie beutföe ©iffenfdjaft, — wir toerben an feinem Orte fe^enf

in toetdjen Oie^rafentanten, — machte fchon lange, fobalb ber Sit-

buftrialitmut auf feiner ^ölje im $bam ©mitfyfchen ©tyffrme feine

fretefte unb befie ©eele au6fpra<h, biefem ©tyfteme, unb übertäubt bem

ganzen ©elfte fcet 3nbuftrialttmut, bie Vorwürfe: eine! bem lotge*

16(1en $ribatintereffe ergebenen „3nbi&ibualitmut"r einet jtaatt*» unb

baterlunbtlofen „flotmo^olititmut", unb ehtet ben fiujjerfafcen unb
greifbaren gBertyen unb ©ütem angfiooll unb gierig gugeroaubteu

„SWaterialitmut". ©ie brang allen biefen Langeln gegenüber auf eine

freie unb nahrhafte „«Rationalität", alt bem aUein 2Baf>ren unb «Hrf-
H*en im flehte, toie in ber 3Birt$föaft ber Völfer. JDiefe felbe

©chule ber beutfchen Iffiiffenfchafr griff, im grunblidjen «ehmfctfetn

über bte gemeinfame Duelle aller Jener VerIrrungen, bie gange bit«

^erige, „äußerlich * tt)eoretif<he"unb „abftract » wrftä.nbtge", Betrachtung«*

freife ber j>olittf<hen SBtffenfc&aften an, unb «erlangte an bereu '©teile

eine eben fo fet)r ,,j)raftifdje", bie gange nationale ©ejlimmtyeit n*
faffenbe „hiftorifche <Hnf<hauung" alt eingig wahre' 9Rethobe be*$*~
Ütif. ~- Qtft blefe Zuteilungen unb Sorberungen juerfr *erl<*tttete*/

traren fle mehr ober mtnber noch öereingelte unb einfame j>ro*rt)etif$e

klänge, noch gu neu unb unuerfianblicb ber 5Wenge ber 3*itg*Koff«V

all bafi fle fogleidj in ber öffentlichen Meinung reifere Stimmung,
unb Berichtigenbe unb bollenbenbe Begleitung ^citten flnben fön*

nen. (Bie flammten inbefi gang eigentlich au 8 bem eigenflen 3Befen

M beutfä>en fittlityn Ven?uftfeinS : unb fle flnb biefem fo tt»efenili($,

bag fle fogleici bei ber erflen Jtunbwerbung^ber ©mithf*«« ^eorie

unter unt, flc^ fchon regten, unb ba§, n>o fle attc^ ni*t aut Harem

Ven?ugtfetn gu bejHmmter gegenfaftU^er %ui\px<ti)t famen, fli.ben*
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nod& tfilffötoeigenb ht fafl attrtt *o!itif*en HiÄ ^ortomif<5fn fcrBei*

teit ber gangen beutf*en <5*ufc «^am :M : ^IH^,-«i^-'llffe(aen

gegen bie fremben, Befonber« bie bon @mf* tmb ©aty gan^Beftlmmt

*arafterifirten unb aBf*ieben. ®erabe biefe Sbeen flnb e9 guglei*,

rottet eben In ber mtfxvmq bet Seit, in bem 3«f«ttm«t&re*eii ber

Mol berftanbtgem unfr htbujrrtaliflif*en <S)po*e bet neuen' ®ef*t*te,

gü 'allgemeiner Qtnerfennung imb 9Ka*t fi* $er&orgtirmgm f*einen;

toel*e felbfl in ben trüben Ausgeburten fojiaIifiif*er Träumereien un*

ferer 9Ra*6arböIfer ben immer nö* wahren ftonb nnfc lie treiBenbe

Streift Bitben; unb tuetdfc mir all eine 8ewa$r erf*einen *on unfereö

SSorfefi ungefcuerfret »ebeutuug f*on f8t bie nÄ*fle ßutvmfu ©tefe

3*een flnb ie^t^o allgemein* leBenbig, f* »ie »ritylingöregung öer*

breitet in ber gangen geizigen SltmofoBare ber ©egenttmrt, ba§ ffe in

ber argften SBerfrüwelung, in ber unwßrbi^en 95erfo^^elung mit ben

9HItrentgegengefefcteften, bo* ü&eratt alö bie Betottuteftewroib vertraute«

Pen 3Bünf*e ber eignen ©ruft begrübt »erben, unb ftlBfl bem 3einb«

Haften unter *rer9iegtbe ehre *otüBerge!)enbe ^Popularität f*offen, fo

bog g. 33. allein um biefer toillen 31?re @*rift fogar in ben „beut*

f*en 3atjrBü*ern'V benen fle fonfi, if^et gangen eigenen Senbeng, tme

iBrent gangen $one na*, auf« <5*rofffte entgegenlieft, mit blinbem

SuBet gepriefen würbe! :

SKefe 3t>een nun fora*en mi* foglet* Beim erfreu Sefen 3$re«

$u*e*, l* mö*te fagen, mit Hagenben, trauten Stimmen an, um
SBefreiung fle^enb au9 tyrer f*mfifii*en ^erfüUung unb öerBiribimg.

— @le moren mir ja lange f*on *eure imb tägliche ©enoffen mei-

ner einfamen €famben getoefen. $>ertn, fle na* tyrem innerem ©e»;

fen gu erforf*en, unb na* *rem gef*i*tH*en, aUmiligen «öe*»or*

treten tfyneu na*$uftmren, tuar f*on lange meine liebfte 5lrBeit Unb

einft; reifet MtBeteitet, angurteten in ber gef*bffenni „Sßcrffott#;

fefcung" beutf*er 3Biffenf*aft, imb biefe 3been bann in feiern mtb;

bur*fi*tigfter «fet^eU $era*3gttgefiattett unb gut augemeinern %ntx*>

fennung toorgufüfren; ba* (jatte 1* mir all einen »ürbigen unb fe-
iten «eruf etfo^rfn.~ Unb nun treten ®ie auf, unb fuhren biefeU

Ben herauf fe öerunftattet unb gelungen gam JDtemV tm «&eere bed

ftdnbß gegen ba6 eigene Saget! 3)a* empörte mit ba& $Iut. grcar im

tüürbigen freien (Reigen> toi* i* gehofft ^atte> bi^@5ttli*en $orgtt*

führen; bägufityte i* mi* no* lange ni*t geroa*fen. Aber bie (Sin*

gelnen na* unb na* 3$nen aBgufagen; fUau* *rer QSerfüttung unb

93erfowteng ju befreien, tmb glei*fam gu maf*m unb guBaben, um
He bann in i^rer eigentfümti*en ©eflalt gu geigen, unb an ifrer

8*5nfeit bie *fifli*fcit ber i&nen angeflehten Ungehalten tjer-

- ni*teiib fl*rBat gu mo*rti: b<tl -m}*tr i* bo* betfu*en. ©iüifl
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bin in) bereit, p HeTem |Qfo£eh^

gm Beilegung *nb frkifdjen ,$on*$ruug -Jfre» >on 3i?nen
,
fogenanu*.

tt» r^imirn Sgffcme«" ml *Ml w ne^me*^
<R«a)bem Sie min fo bie ©r$ttbe y »eföe mi# ^ biefem fritU,

fcben (Entgegentreten ttJiberSie beflimmtett, toeitlciung vernommen ^a*

ben; fo ffornen Sie «rt unb Söetfe jneine* Spelten« einigermaßen faon

vorauäfeben. . . r; \>
.

.

3^ n>iU feineSmeg« tybam Smitb unb ba4 detail feinet Seijre.

ttiber Sie bertfyeibigeu. — . Sin tiefere»; (gmgefyen iit bie» tfyeoretifd)*

detail ber ofonomlfcben abftraßtern ©runbbegrijfe permeipen ,Sie, un&

üerfd^maben e», al»; einen, »etfoirrenben fcbolaftifcfcen $&ortfram. (£»

naetyt fö»n SHitye, bei 3$tien nur trgenbttw einen $unft juftoben,

tooman finbafen tonn, um boä) eine ober anberr unentbehrliche ana»

fytifdre (Srfatetung öfonomtfaer ©tunbbegriffc anau&utyfen. 3m ©an-

pn flnb e* vielmehr bie Wfcren ^litif<*en nnb ettyfcben «efiimmun*

gm, auf benen Sbre SWemif gegen Smit& eigentlich Jeljt 3« biefm

aber fann iä) 31b. Smit$ lUAt tertyeibigen: mu§ »irfine&r mit 3t*

neu gegen i$n fiimmen, $lber ijler tonn i<b geigen : ta§ Don Hillen in

3)mtf$lanb gerabe Sie am toenigfien mit biefen ^nflagen gegen

Smitf? auftreten bürfen; bafj Sie biefe allerbing» beeren Sbeen am
toentgfien tolrttUb tecfleten; unb bafj Sie in allen biefen fünften tjiel

Snri#föet finb , al« *** beutf*e „berrf^enbe S<bu$e", toel^e Sie

eiste» blinben 3ffa$beten« ber SmU&ifaen fce&rrn beruhigen. ®egen

(Snilty unb gegen Sie, gegen ben 2flercantili«mn« unb gegen allen 3n*.

buflriaUömn», rcill icb ein ftoIjeTe», reejt utforunglicb beutfdje», Softem

beworbeben. Unb eben tut 3)ienfle biefe» Softem* toiU i<b 3&re, be« f

innerßen ©elfte beffelben feinbfelige, tabujfrialijttfcbe &e?a$tung bef
:

füllen, „uropraftiföen" SCBijfenfdjaft unb ber oeutfc&en ^Kofo^biftben ©ek
fteötidjtung -~* bura> möglicbffc f^0nung«lofe ^nfwefung 3^rer gang

enormen ©ebanfenloflgfeit, Unfeimtm'6 unb Unbübung^. unb etftifOj

enormen unbegrönbeien %i»agung unb bäuflgfn ^ariatanerie—r.be*

flraföi. ^ 9lu* Stre »erfWiibleil; Unn unb toiü & feine<nDeg« au-

gerbaib be» Jtamtfe» Jaffeit .3* fenne biefelbe bju*djau* niefrt toeU

terral» Sie felbft fuuigut befunben Jaben, 3§re fcefer berfelbetr,

befannt ju machen. Sp n>eit aber i)abe id): $ier ein ooQed 9le<s)t auf

fie, unb gebenfe mieb beffelben rüdfid;t»io^ nad^ ben Sorberungen mei*

neß j$totdt ju bebiemn. 5£)ie Arbeit ^ befonber» bie n>i{fenf^aftU^e#

bilbet ben SKann unb fpiegeit ben SSann, unb na$ feiner Seite fann

man beibe fcöUig trennen, tiefer Sufammenbang, ber ipiffenf^aftU*

*en (irfeiätnij unb ber gangen fUtlidjen Stimmung, bübet einen

eicjnen 4ri<i)tigen Vumtt inteiner ^olitif*en @rfenntni6l*eorie, unb:

Yrirb all folfyr au^an feinemjOrte furj jurSpradje fommen. 93or*
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lw«W'<bll'*etffl^<m'3^tm felBft, ott a» ^famf^Wfr«dfer etIdtt*

tert werben.
; .'.<• >:.•.. mint. <

- *tt* Hin ©ort Met bell So* tiefe* Schreibende Mtter*

*#<U^' f<6Mf i(lfoi(iia« faer.fW*; W#r«er ; fai Itiiwpr ©orte oer<

Mcft mit mH o«f ®k OT«t tobte ;fonbew Jebed »©ort foll

bürdend offen unb^getabe a»f trte TOtte be« SKaiöK* gerichtet fein.

(Sbtn gu biefem (Snbe 1>abe ich ^ier, obgleich f!e fonft Unbequemltch»

feiten bietet, für meine (Entgegnung ote Sorm eined offnen Schrei*

Bend unb ber bireften 9lnrebe mit ausgewählt. — (Sollte 3f?nen aber

ber %on hier unb ba nicht frei oon gartet 2lrrogan$ erfcheinen, fo ift

berfelbe mit in biefet 9trt nur *oiT3hnen felber aufgegwungen. igt ifl

nur bet natürliche SRütffdjlag gegen 3^ren Angriff. 3<h mächte mit

platonifchem Schwünge fagen: alte feine tfarte ift nicht wtber Sie,

fonbern für Sie; benn auch Sie ia ^aben $t)*tf an bet ©erechtigfeit

unb bet ©iffenföaft, bie an bet Süfflfance unb Unwürbigreit 3hw
Angriffe gerochen werben fotten. 3n taufenb f$5nen, pofitioen StmnU
niffen finb Sie mir gewi§ weit überlegen. Schreiben Sie und biefe,

einfach, ofyne ^tnfeinbung ber Schule, ohne dharlatanerie unb eitler, er*

logener 23e)cheibenheU; bann fotten Sie fehen, wie beföelben ich von

Shnen lernen unb Wie wittig unb gern ich 3^nen banfen wilL —

Sur beffern Ueberficht haben Sie Wer enblieh noch bie SlnffinbU

gung bed ©anged, ben ich in meiner Äritif gu nehmen gebenfe.

3«erfl will ich, — Anleitung 3hrer SSorrebe, —
3h" wiffenfd?aftlt4e$etf5nli$feit, — nämlich: 3hren ©il*

bungdgang, 36re innerliche unb äußerliche Stellung gur SBijfenfchaffc

unb ben $on, ben Sie gegen biefelbe unb ihre JDiener fi<h erlauben,

näher hervorzuheben oerfuchen. 5Diefe>d wirb und eine (Einleitung in bie

Prüfung 3bred S^jlemed felbfl fein, unb gugleich ein $eifpiet für bie foä*

ter ju erörternbe Theorie oon bem Drgane ber politifcben (Srfenntnifi

unb bet dint)eit bed wiffenfchaftlichen uno praftifchen (5t)arafterd ah^tbtn.

Sobann, — unb bad wirb natürlich ber wichtigfte ®ang fein,

ben wir gu machen h«»en, — Witt ich oerfuchen, 3h* Softem, fo-

Weit ed »orltegt, nach allen bebeutenben fünften mit reblichem gleifje

gu beleuchten. 2luf biefem fritifchen (Dange werben oie nach meinet

Uebergeugung füt bie (Gegenwart wichtigen Streitfragen unferet

SBiffenfd;aft gur Sprache kommen: unb §um Schluffe wirb bie äin«

heit einer wahrhaften nationalen unb hiftorifchen Staatdwiffenfchaft

aud allem früheren h^^örtreten unb Jened frühere aud biefer ßu-

fammenfaffung heller §u beleuchten oerfuchen.

<5nb lieh Witt ich — oottjl&nbig ju fein, — ben S3er*

fuch wagen, auch 3h«r eigentlichen ^enbenj, 3h ter „$oliti£", bie
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of« Gonfequenj 3&re* neuen Sterne beut beutfäm Sotfoeteinr

aufbringen motten, eine anbete entgegen gu flellen, tele biefelbe au«

bem Sterne folgen bürfre, bat tyet al* bat awfre unb beurfö-natto-

nale bem Striaen entgegengefteUt nmtbe, unb wie biefelbe in ber fyat

al« bie rrirflidje unb WoriW*notl>toenbtge $oliti! be« beutfaen

3ottt>ereint trirtti* unb auf bic Dauer nntwmctolWj unb wurfäüU
terliti^ baflet;t. — .i- Ml: : ... i
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93on Sutern eigenttjümlidjen 5MIbung8gange unb 3$*

Ter, naiürftty'baburti; tfflimiittim^lttn^n'tiRb du fein Ctttflung

tfirr Olffenf^äft, — äff* tooit 9}rer efflentTmiitit^en

»iffeitf*aftlt*eit 9>erfdnH#fctt Ü1>txi>avt}t , - geBttt 6ie

un« felbf*, in einer «^tttftbf^fg J @c!teu lan9en „SSortebe*',

— ehte mit föüid&er ©elbflgefatUgWi' entwitfme ©^ilberung. ttttb

c* f<$elnt au$ bei 3$nen biefer einleitenben a<ltf<lu(igfn S3eri*tet»

jNtuttg übet bie ©enefiö 3^rer ^^eorte, bet ®fban!e einer m'et$o*

b o(pgif<^ttt Mttb tttenntni^t^eotettf^ftt S5eff^lefi'5ltof«

jl e l fun 0 jtim €>runbe ju Hegen. — 4
'

»..».,,- « - ] , T - ' "i <•:>!,
t .\ * 4 4 1 . ,

• / ...... >' ~ . - *, ; t
T

. . . _ , , v •< , - »1 .

€W !

benrt(^en ffd)'-te bfefet öbrr^be S^tbtir, wn »otti herein B^t

«^fletrt ju' Vmtfe^tn — d* burd^an* bte natM(^ 5tu<$t unb W
not^toenbige {Refuttat eine« beilegten unb etfa^rung«rei<

,

fffn 't&M.
Sie fagen: sollten (Bit, na<^ guter alter ©Ute, bonebli^ über

bie „(Sntfte^ungögef^l^te" 3^reö 3öerfe« frre^en; fo muften Sie fld)

entfalteten, (ier fogfeid? faß 3^r ganjed (albed fieben ju bef^reiBen.

r/^enn nte^r aU brei unb gtoanjig Sa^re ffnb t>erfloffcii r feitbem ber

erfte 3-oeifel an bie Söa^r^eit ber* $errf$enben ^eorle in „3^nen"

auffüeg; feitbem <Sie ff ^aSmü^ten, 3^re 3rrt^ümer unb bereu

©tunburfä^W ju
J

erforf^n". —: 6ü Jaihen „iveber buteB Ueber-

WSjung^rerÄHfte, na* bur^ übertriebenen ^fgei^ baju, biefe* n>ue

elftem gu fn^en. »ietme^r ma^te in ber aKmaljfigeft <$nt*

Mung beffelben tritt" einer faft Hoft 3?rtr ©iafu^r uhab^angljen

S^ot^»en>igfeit. — @« n?« >&tn 3^r ertt>d^fter bürgerti^er „©eruf",

ber Sutten ,;bie etfk ©ewnfüffung baju gab^ ed küar 3^i
f/<St^icffaf,

ba« beit ISibetfvenjHgW n^^ Gktoatt $u' Weiterer 93er*

fofgung ber betteteheh
:

S3at/n be03^^ &tb berSbr^ung f^ornte.'1

3)rei unb jwanjig Sa^re ber »ietfdftigfien itäm^fe unb fcrfalfrun»
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gen in ben fcerfchiebenften ttanbern, Beburfte e8, um ©ie völlig mit fldj

frlber auf6 fRehu gu bringen unb Syrern neuen @tyfhme biefenige Sfcelfe

§u geBen, in welker 6te e6 nun enblleh bem beulen $uB(ifum bat*

Bieten ju burfen glauben. —
3* leugne nicht: biefe (Einleitung ju 3h*r Sßorrebe t)at einen

guten JUang. — $>tefe* »tttKtytlofe , bon ben eigenen, leBenbtgflm

Erfahrungen gedornte unb innerlich genötigte Erarbeiten einet 3h«en

felBft genügenben, bet t>ielfa<^ erfahrenen SBirfüchfeit entfrrecj}enben

^^eorte, ift aUerbingd geeignet für biefe Theorie in und ein giinjtigeö

93orurtbctl §u erweefert. 3^ wenigftcnS bin gan$ bet 9lnfid}t 3)etet#

Welche bafut galten, ba§ alled wahre SBiffen ein wirklich erlebtes,

ein nicht Blod äufjerlieh erlernte«, fonbem innerlich erfahrene*, fein

muffe, um eBen üBerhaujrt ein roirflitye* ,
leBenbige« unb fruchtBareS

UBiffen $u fein. —

Allein fpjbaft ich 3hr* SBorrebe nun weitet lefe unb 3h* fo wohl*

gefällig entworfenes ©emalbe 3hre« brei unb §wan$igi%igen, ajto«

bing8j
; fe.ht Bewegten, $ilbung$gange$ nun naher Betrachte änbert

fi<h blcfeä mein Urthal völlig, unb id? verliere burchauS alle Hoffnung,

in 3f>rem folgenben iShßeme wirflieh etwa* irgeubwie Äebenbigef unb

SBahre« ju ffnben,^

$iefe* Urteil will ich 3hnen htarjnotfoiten. — ©ejtotten <5ir>

baS ich & i?em <?nbe 3^re fortfüefcenbe <§<bilbetung in jw*l $ilbe*

jetiege,*in beren (Stfiem wir bie ctfc (Srjeugung unb »ilbuifg 3h*
rcß neuen Aftern« im ©choojie 3hte* «ßauvte«; —In beten 3» eitern

wir bie 2£trfungen biefet geizigen (Sdywangerfchaft auf 3h«_cigene

Haltung gegen bie bisherige ©iflenfehaft unb ihte Liener, bargeflettt

feheti »efbfiV:^

* , -
*

- rj * m > ' ' - . / -
Tf i «

* - # k ~v
• - ; t ji!.. ':«...< ; .... - 'ii/:r; v*r.

"

SBten eigentlicDen wiffenf4aftliej)en «ilbung^ gang,
unb Befonberä bie eigentlifhe ^ntfle^ungSgef^i^u 3ftte<

neuen S^ftemS eben in Syrern Söiffen felBet, —- etilen ©ie

wn «eite VI Bi« Seite XXII 3*ter Sßorrebe. ^

3^,<^il^ng ijl hier ganj wrttep*: unb fa(l alle 3%
fln^ #araetfriftif*f ^«i einen ausführlichen 9bt0^ug mir ni(W

öerfaOT rVuut unb Be^uetu rnu^, ni(J?t wohl noch anJfu^tyt ©ir

aBf(hreih«i *u bürfeff. .
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' ®ie gittert lW lWffcif*uft Mr^^efiflf^cir ßefonmnie f*$n fci

3fyrer 3uge«b'fi* §» Sutern 'funftigeii *eben«frerufe erwählt..—- ßben

1818, ju eWrr B«*, ba in $«ttf*(ant>« Söotfjlanb eben bie grpfce

„<gbbe" eingetreten, fbUten <3ie fl* ju afabemlföen ©orfejiitlgeii

blefefce ^bereiten, „©efernt *war" — Ratten €>ie — „fo. *ut, tele

bie Stobern, wa« barßfcer gebort unt> gefdjriefren toorben". ^^Hbct
; f#

genügte«' 3*neu feine«n>eg«, au* mir fo> «— wie e« wo$l bie $nbern,

bit $^emtfet brr ^ür«-ina^en? — /rbU 3ugenb Wo« Wer ben

gegenwärtigen 6lanb ber SBiffenf*aft $u unterri*ten". ©ie wollen

r;fle au* lehren, wie-auf n«Hena{*6fe«0mif*ctti SBege .SkutfAUub*

38o#flanb, StuUux unb SRa*t ju f&rbertt fei** 3$r ©Inn war fo*

0Tef*, Ü6er bie unfru*tbart beerte $tnau«, «*f ba« 5Jraltif*e ger-
iet. - ©a« bie $errf*enbe ^eorie 3bnen bot, war bal $rht*

ber *anbei«freiWt. „Vernunftaretnir f*ieu Seiten bamal« no*

?Prinj^ in a«e Söege. *tf* J f<#en<3fae* baffere „in ©ropri-

tanien unb &raufret* bur* bie (Irfaijrung beftätigt $ö*in in *Be*

treff $>eutf*lanb« f*ten bie <$rfa$rung anber« &u ß>re*en. 5Dic „er*

fraunfi*en ©irfungen be* (Jontinentalfyfiein« unb bie |erfi&renben

8fo(gen feiner 9(ufte&ung lagen bamal« no* ju natye, -att baf fU Sät-

ten überfein werben ffrnnen. 3m *8efhtben, „ben ©runb fekfer SBU

t>erfrrü*e fi* Kar ju ma*eu", fommen©fe nun: juerj* auf ben ttn*

terf*ieb *on National. 0>ouanen unb $robinsiaU5>ouanen, unb bann

»eiter anf ben „Uuterf*ieb stoif*en ber f o«mo*olitif#en
«nb>olittT*euC)er>nomie'', unb fd auf bie ^trtottf** «wbe*

tung einer -^ufoefcung ber ^ro&injiaU^öuanen iit $>eutf*ianb un>

ber^rfinVMg eine'« benlf^ennaiionalfn 4Janbel«f$jtem#f'.

9töer,- „anffatt bur* forfgefefcte ©iubien bteft Sbeen weiter §u t*r*

folgen, brangte tni* ntetn j>rafttf*er ©hm'* 1— fagen ©ie «*-
Tfbiefel»

Ben fogtei*' ht6 Seben einzuführen". ™tiiU SBeft trufr ftdJ'Vntot»

Ii* eben bamal« „mit ©orf*!3gen unb $rojeften ju neuen *>oliilf*en

^efraftungen": unb „überall bilbeten ff* «ereine unb GefeÜfdjaf^

iura $e$ufe ber, Verfolgung *atriorif*er 3we<!e" utib befonberl

^ur $u*6ifbung ber fogar ton ben „$>enfenben unter ben totyUmto

ren nur ^fßr ein ^ttmbrlo" gehaltenen ^«unbeei-löerfajfung^. -^- 3«
biefer 99unbe«*S3erfaffung ^atte nun aber ein eigener 9lrtifet, berneuni«

je^nte, „auöbrücfü* iHaum geläffen gur ©efialtung eine« nationalen

*anbei« * @t#euie''. Unb biefer Qirtüel nun eben f*ien S^nen geeigp

net
f eht ;i?futtbament atgugeben/ auf weld^e« bie fünftige InbuflrieUe

unb
^ fommerjielle iho«pertt5t be« beutföen SSaterlanbe« ju grünben

fei'
7
! — 4>aV braute ^ie bann ai«6aib auf bie 3bee, au* einen Sßer-

ein Junten; unb jWaf: meinen ©ereht beutf*er JtüUHeute* unb gabri.

Tanten/ ber fl* Swerfe feften fottte, bie StofoeButtg ber beutf*en

fProoinjia^Sbouanen unb bie'^erfiettung eine« gemeinf*afat*en beut*
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f$en «ßaabrffi* (Softem« gu ettoisfat'V-r 3>ie Umftönbe fcaren Syrern

©ebanfen günftia,. (Sin £err (Sld), ein fceinrvanbljänbler au* Stauf*

Beuren, IfatU föon eine (Eingabe an ben $8unbe3tag gemalt, im @att*

|m in obigem (Sinne, nur gu febr belauft auf bie ©eflfytyunfte

feine« Seine*anbgefd>aft«, unb Elle* gu fc^r nur „gang föli*t unb

im <Souu>toir.<StVl bargeftellt". liefen 2»ann lernten (Sie fcnnen:

unb biefe« $etittone*(Sntö?utfe8 bema^tigten (Sie fl($. (Sie, natur-

Itdj, fa§ten gleict) bie gange <Sadje au* Syrern allgemeinerem unb r?ör/e«

rem ©cfWjtSvunfte. liefen gang fdjlidjten unb comptoirmajjigen Sur*

rrurf tonnten 6ie nur al* Material benimm unb mußten, burdj gang

neue (Rebaftion, bemfelben er jl <£inbringli$feit unb 9Birf)amfeit berlei-

$en. 5118 Sie bann biefe Umarbeitung ben verfammelten Wl&rman,

äaufleuten unb gabrifanten, vorlegren
, foradjen (Sie roörtlicb, <5'u

toiffen ba* no# Jefct genau, alfo :
— „£ier liegt bie «Petition, <S*re<$en

f1
i»te> fle von {!$ ma$en, roeil fle bon einem nationalen ©efity**

„fünfte wu*gei)t. unb ettvaö einbringli$ abgefafjt i|i; aber liegen wirb

„fie bleiben, toie l)unbert «nbere Petitionen an ben 23unbc*tag. Um
„(Etwa* gu erretten, muffen nur alle beutfdjen Sabrifanten unb tfauf*

bleute gu bem gemeinfdjaftiici)en ßtotdt bereinigen, bie beutfdjen ütf*

„gierungen unb öe&orbtn für unfer <S#em gu gewinnen j bie <&&fe,

„bie (Stanbeverfammlungen, bie Gongreffe burdj unfere Ebgeorbneten

„gu beriefen j
$&atfa*en, bie für un* forefyn, gu fammeln unb be*

„fannt gm ma*eni talentvolle (S^riftjtelter gu
;

vermögen, bafc j!e für

„un* f*reib«n burd> $erau*gabe eine« Q3erein*blatte« unb bur* 8eit*

„fcfjriften ttnb 3'ito«öen bie öffentliche Meinung für un* gu gemm*

„nen ;
unb . Jefceö 3at)r auf biefem üDieftylaty ivieber gufammen gu fommen,

,,11111 anr ben &*unfe e* ta g roieber unb toieber gu v c t iti oni ren". 60 rebeten

(Sie vor ben verfammelten ütt annern, unb biefe, nadj folgen 3vecU

meni 3t)rtr* %rebf«nrfeit, ^re* (Sinne* für (5inbrtoglic$feiUnb für riefr.

tt^SBenufrung be* m'Mf^^*m^mQt\UiUin, übert)aut>t

tym bitfomatifirenben Älugt)eit unbJHegfamfeit, ernannten @ie §u

tyrtm ©efanbfcn unb. Agenten an; ben beulen «oflagern umber. nr

Unb fo lebten (Sie bann fortan; bem ^attpeber entführt, gang 3t)rew

^aftifeben ^Berufe unb Talente, al* „(Sonfulent be* beulen #an*

bel**£ßerein*''. — ??atürltcr) Ratten Sie nun taglity Jtamvf um 3t)re

Meinung, unb in ieber Höeife einen garten @tanb. JDenn — „(Staat**

Beamten, IRebafteuren bon 3«rungen unb 3«»tWrifan unb allen voll-

tif*-ofonomif*rn (SdjriftfteUern, ergogen in ber ft*mo*oIitif<ben

<S#ule, Rie fte toaren, föien jeglidjer 3ollfäufc ein t^eoretif^er

Mmkkh SDagu ?am nun no$ „baö 3ntere(fe (Snglanbö", baö in fei«

nent ^,sewt f>eww money- ein mutige« Littel Ufa «um a«erf

roartft im 5lu«lanbe ber öffentlufjen Meinung unter bie5lrme. gu grel*

fmf/i unb ba0 gleite 3ntereffe ber „Probier ber
f englifc^en 3nbufläle
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'be*tf*eii @ee • jtnb §tfä §en", b«df bo*< «gamburg unb

^ &w«rnr iwn i^tt^g unb- geanffurt öu*,l in finfat „©ifcaae ton <£or#

n, refoonbenjen unb $|ugf4riften gegen« ba* ntwernunftfcgej «egeljren ber

beulen gabrifanten um; gemetnfamen 3»Uf*u$ unb gegen ibren

Ä ÖMgeber" fi^> oernc^men lte§. ; Ja, im Sniwtu be* herein* fei

6

n; gfrt't* gn>§e SKeinwigöberf^ieben^elt. JDerit Äaufteuten fam rt $aupt/

;lf
facfclitf? nur auf Qluffyebung ber S3lnnengoüe an, ba ffe nantrlid)

^ für ganj freien 4?anbel waren; inbejj bie gabrifauten ein nationales

0 ©djufcfyftem verlangten, wenn aud) ;un.ui u nur auS bem ©ejlcijta*

^ punftf ber $etorfion. So lutten (Sie alfo alle Sage unb nac!) allen Set-

ß tin £anu>f mid <Streit öotlauf. — konnten ©ie au<$ gegen bie Heber-

n ja$l um> baS eingelernte 23orurtbeil nid;t red?t rtuffommcn, unb ge-

3 Wannen <5\t au* eben feinedweg* ötu^ui in biefem (Streite; f# wirfte

js berfelbe bo* ,fe$r bortfreü&aft auf3&re »eiteren <5tubien. @ie-famen

* l» ©erlaufe biefer ©treitigfeiten : „auf ben UnterfdjieV $Wlf*en
[ti

S^eorie fcer SQBertbe unb ber Stjeorie ber <Urobufti\>-

Ärafte; erfannten: ben „Unterftfcieb", ber „&wtf*ten ber ÜÄa»

Ä nu facturfraft unb ber % grif ulturtrafr" für ben Ofatio

* nalreicfctijum ftattfinbet; unb fingen an: „ba$ $rin$ip ber

$ Teilung ber Arbeit bejfer »erjkljen ju lernen unb einzufetten, in

1 wiefern eö auf bie 3n(länbe ganjer Nationen anwenbbar fei". 3n-

, bej, bei aUen biefen gj>rtf*ritten 3frw (Smftdjt, waren 3l?re bamalU

* gen „<£>arftellungen bo* no* unüoUfommeneS 8tücfwerf" : unb ®fe

erwarben ji* no* feinen „flRubm" Damit. — Später Dann tja6en@ie*

jucrp „Oeftrei*, <HorDbeutf*lanb ,
Ungarn unb bie @*meia, granf.

ret* unb (§ng(aiu>" bereifet* Sie traben fiel; juglei* überall cur* 58eö6«

adjtung unb einklagende *£*riften weiter ju belehren gefugt.

hierauf aber 3br ®ef*tcf @ie na* >Jtorb* Omenta führte, Hefen

Sie nun „alle 29ü*er" überhaupt jurücf. „®ie Ratten",— fagen

Sie, — „mi* nur irre leiten fönuen. £>ad befte SBerf, ba4 man in

biefem neuen fiaitbe über ^olUifc^e Defonomie lefen fann, ifl ba« £e»

ben. kniffe ge^t man tyer reiche unt> madrtige Staaten tuetben:

unb bie ftufennuife öntwidelung ber 33olN*0efonomit
mir Wef erjl redjt flar getporben". — 2)ieö„^u* be3 2ebeu#" $a-

ben-^ie Ijier benn au*, mit befonberm (Eifer, „begierig unb fletfjig ge«

lefen", unb ^aben „bie barau3. geköpften ge^ren'' mit ben Otefultaten

3^w»; ,>früberen @tubien> Erfahrungen unb ötefleiionen irt (Sinflang

m ftellen gefugt". Uno fo iftbann julefct, alögru^t biefeö bewegten

falben £eben&" unb fo mannigfaltiger praf'ttfd?er ^Beteiligungen an

I ben p«ünf*en Sarteitampfen »erftfiebener Q3o«er, - ein @^jle^m

eittjiattbenv ba3, „mie mangelhaft t4 jur Seit no* et-

^f^euie^ mag, bo* nt*t auf bobenlofen SodmpppW-
„Ültnu«, fonbern auf bie SWatur ber S>inge, auf bie £e^-

2
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„ber ©efdjidjie unb bie«ebürfniffe berflatlonen gegtfitl*

,,bet, unb toobur* ble 2RögIl$teit gegeben ift, bleute**

,',rie mit ber $ra*t« in (Slnflang ju flellen unb bie ^olU

,tif*e Defonomie, —an welker bl«$er, bur* l^re tÄo*

,',laftif*e <5$n>üljHgfeit, iT&re ©lberf*>rfi<*e l*re

>,grunbfalf*e Terminologie, ber gefunbe 2Renf$enbe».

„fianb irre geworben, — iebem gebilbeten Sßerflanbe &u*

'„gaugU* ju ma<ben".

<Da« ift bie,— fit&tbar 3&nen felber fetjr tootjlgefaücnbe,— „isntfie-

^ung&geWidjte" biefe«3ljre« gan$juuen „nationalen Styflem« ber fcolitU

föen Oefonomle".— <5« ift bie« eine fefa funftrei*e fcarftettung :
— tote

bie« Aftern, *on ben erflen, au« unmittelbaren toaterWnbtföen (Srfa^run*

gen entjtanbenen, 3n>eifeln an bem (»tyjteme ber 6*ule, unb *on„bem

er(len feimenben ©ebanfen ber 5tonomlfd>eu Nationalität an, mitten

in ben itamtfen ber ofonomiföen ftanbiföenSntereffen, fl* ftufentoetfe

na* feinen ^erborfpringenDftenöeftimmungen entroitfelte at«:$beoriebet

Gräfte" unb ni*t blo§ ber „SBertlje"; al« : forbernb neben ber„Teilung"

au* bie „QSerbinbung" ber Arbeit; al«: leljrenb ble befonbere unb ei-

gentümliche öfonomifcbe SBebeutung gerabeber üHanufaftutfraft: n>te ei

auf öielen Oteifen, in 9lnf*auung mannigfaltiger bürgerlicher 3ujtanbe,

fi* nährte unb befestigte; unb »ie e« enbli* in »Emerifa, bem Äanbe

ber rafdjejten äfonomifdjen ©ef*i*te, „t»o man in toenig Sauren

3a^unberte erlebt", DÖUtg fi* aufcbilbete, inbem e« in ber UnterfdjeU

: bung ber wefentlidjen, allerbing« eine t>erf*iebene $olitif forbernbenf

„toerfdjiebenen öfonomlföen ©tufen" feine nnrHl*e Jefcige Otetfe unb auf-

getragene ©ejtalt erbielt — Qtm fo im fri[*eflen, Jugenbti*ften £e-

ben gegeugte« unb empfangenem, fo in rußigen unb gefunben iBeroe-

gungen aufgetragenes Jttnb: toel*' anbere ©efunbljett unb £eben«fraft

mujj baffelbe Ijaben, al« ein toon ber grauen €>tubengele(rfamteit in

Jtammerluft unb ßampenqualm gegeugte« unb gereifte«! — SWcfct

toafjx, — biefen (Sinbrucf ma*t 3tjre ©djilberung auf Sie? unb ©ie

benfen, fle toirb eben benfelben au* auf un« fcefer ma*en? $lber i* gejretye

3$nen ; auf mi* ma*t biefelbe einen gang anbern. Unb n>at?rf*einli*

tljut fle btefe« auf no* man*en fcefer, ber ba tueifj, in n?el*er SBeife

#
aUein ;

n?lrfli*e *>olitif*e <£infi*t n>lffenf*aftli* errungen toerbenfann.

-

Äebenbige fcolittfdje (Sinft*t, gumal toenn fie gu fyftemattföem

SßerjfcanbnijTe t^rer felbfl fl* bur*arbeiten foll, forbert bur*au« einen

teeren etfcif*en unb *>ljtlofoj)l)if*en G^arafter ber ganjeu ®eifte8»

9W*tung. 93on folgern aber geigt in 3$rer @*ilberung flc$ feine

nung. 3a toare au* gu i^m bieQlnlage uor&anben gewefen, fo^otte

b»*ber gef*ttberte 2 eben «gang einer e$ten dntttncfelung berfel^en

c^er na^t^eilig, al« vort^eil^aft ttxrben miiffen.
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« Hia^t bfe ^<Ä|e 6<$Ubei;ung mir fogTeiay*en entfölebenm

(Sinbruef, bag «Sie für bie fitUe Sßiffeuföafr, alö folc^e, nie befonuer«

trief &inn Ratten.

*3brem
'

frt>raftifc$en fehine" etf^tint bie Söiflenföaft fogTei4 nut
all SRtt/et. $>ie »ücff!<5?t bet 9tü$Iie$feU, unb, mit tyr gufammen-

fybigenlf, bie ber (Stnbrirgftdjfeif nub befr ßffifta erfdjeiwn bei 3tynen

überall (erwrtrettnb. 3fr „*fliftifaer <Slnn", ben feie gern fxvoox*

$eben, t?at nur bie tgebeutmtg be«, fo ju fagen: tedjnifdj eit , beS auf
ba« blog wftanbige*uitb äugerlidje 3J?a<$en gerateten. (©oabernwe
«bann «Ben

>
nid|t bet fetatt, ber fetBer am meinen in ber 8h:eil)eit

beSfBBafaeit feine ^ftfebigung fuifcet, unb bem bafür fynnneber bie-

feÄ fidj nMrtticty auffdjliegen möchte. — $)afyer autfy entführt €fie bie*

fer ^aftifdye @inn" fe(>r balb bem (ttflen $ienfh ber SBifffnföaft,

um fle bem fcraftifdjeren fceben^ber lauten £o!itif#en Agitation guju*

fuhren. SBofyl meine id> tetneftwegS, bag bie n>arme $ljcilnaljme an
bem JBafcrfanbe unb feinen gegenwärtigen Sntercffen ein SBeteeiS bed

SWangelö an entern (Sinne für Die Hßiffenfe^aft fei. ®an$ im ©egen*
t^ctl! .«efönber* für bie (EBiffenf*aft aom Staate - bin i<$ gerabe

ber umgefetrten Uebergeugung, unb meine bur*au$, bag biefe einzig

unb allein^ in bem »armen iBcfoen innigjUr ©aterlanböliebe toirfftd)

unb-fcafiig gebei&en f&nne. Wer bie gange Qlrt ber patriotifefjfat 93e'-

triebfamfeft , öon ber fle balb fo ganjltcfy fid} abforbiren liegen, unb
bet gange SÜn 3|rer @$ttberung berfefben : — biefe , in biefer Qlrt

matten auf midj ben entfcfyiebenen (Sinbrucf, bag bie fitUe ©iffenfdjafT

alt fbftye — 3frre fciebe nidjt g[e^abt tjabt, unb ba^er 31)nen aud&

tootl nify gugfirglid? gemefen fei. f$toax auefy biefe 9fcü()rigfeit, biefe

agitkenbe Sütyigfeit, — glauben feie ni*t, bag i# ni$t auc$ biefe

*oltfommen gu faa&en mügte. *Äu<$ fol«e 2lrt uon „praftif^er"-^«^-

tigfeit, wie fe befonber« iSitglänber unb $merifaner auszeich-

nen föeint, f% i$ atferbing* fe$t gern au<9 in unfere Sflitte t>er-

^flangt, anerfamtf unb gepflegt. IDenn Je fraftiger, je berfianbe3 ferti-

get bie unmittelbaren Sntereffen bet* Seben«/ eben bie emfeitigen ber

*erfd?tebenen€tanbe, in frif$er unb ungebrochener (Stnfeitigfeit&on il)«

ren refpefttaen (Sonfulenten unb ^uMidfiif^en ^Kbtofaten tfaibirt »er«

fem; befto fdräner nur unb befto energiWer njirb nid&t allein baö ad*

gemeine Sntereffe befi ©taat« aud biefem äamtfe ber vartifuTaren Sn-

tereffen Verborgenen fdmien, fonbem beflo wahrer, toirflid&cr unb Ic-

benwoUer iuirb au<$ bie ©iffenfdiaft, gumal bie »otitiföe ©iffenf^aft,

fU^k geflalten. Slber bennoc^ iß e8 ein anberer ©Inn nnb eine anbere

Anlage,* bie, tfret tna'djtigen unb gewanbten S8erfiahbigfeit fro^ fof«

d}tx du§crIiHjen ^Betriebfamfeit mit Sufl ff(^ alfo ^ingiebt: un> eine

anbere »ieber, bie fi<^ flift ht bie^iue 2Biffenf(6aft berfeiiJL* unb bie

übeijtt au« ber ©rfa^rung uttb M ber >raftiWen SBe^elTigüng an

2*
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bem befittföeu Seien immer wieber §u 3(>r $urü<ffetjrt, um fi* 3fr

ba« (Erlebte unb (Srworbene erfl *6ttig |tt afjlmtUren. Unb gerabe i*

biefer ÖU* tun g, — ber auf ba« 3nnerfle be« freit* GU*

banfen«, — ba flehet ber beutle Oeift an ber 6*i*e fetner

mitflrebenben ©ruber: uub in Äraft blefer >JU*tung gefielt; et ibm

bie bleibenben@$f*eme ju erflnben. — $>iefe |HUe, beutf*e9fci*-

tung ab« bermiffe i* in 3brer @*ilberung bei 3bnen : unb f*on be«*

Ijalb glaube i* ni*t, bafc gerabe ©ie wm ber SÄufe §um (Srjinber

ton ^(lernen in ber ©iege feien geweift worben.

©dter f*eint mir au* 3$r fceben«» unb' »Übung«-

gang einem fruchtbaren 5>ifiif*e ber Hgentli*cn ©iffenfaaft fcineö*

Wege« günjiig gewefen ju fein. —
SlUerbingö $altc au* i* bafur, ba* eine ©etbeiliaung a« ber

£olitif*en ©egenwart ebenfall« ben rein wiffenf*aftii*en Arbeiten febr

fbr&erli*, Ja nottywenbig fei. 3* erfenne wittig, ba§ unfere beutf*e

<staat8nnffenf*aft ben SWangel, ber ff* na* biefer <Seite in- ber €>t*W

Iung tyrer Siener meiffen« finbet, bi«ber auf eine beflage»«wert$e

©eife büjjt. SD gewijj, wer ni*t im (Parlamente ober im Staat««

rattye feine« 93aterlanbe« eine lebendige Qlnf*auung be« bolitif*e» Be-

ben« feiner Gegenwart ff* gewonnen bat, um auö biefer *Hnf*auung

fone ©ebanfen mit bem «lute ber unmittelbaren 3Birfli*felt fwftig

ju erfüllen, unb um an bem «eben feiner Seit ff* ba« «eben ber

2ktgangen$eit JU entjünben, — beffen ©iffenf*aft wirb, fowobl in ber

*ßolitif, al« au* in ber ©ef*i*te, immer eine gewiffe blaffe Salbe ber

tybftractton blatten. $>aber, wie gro§ in Hefen Samern bie beulte

2Biffenf*aft bur* ftleijj unb bur* (Debanfentiefe baffefyen mag, im*

mer bleibt il)r na* biefer <5eite ein füblbarer Langel: unb biefer eben

fteljt tyrer geregten Söürbigung im 2tu«Ianbe, namentli* im *>raftt-

f*en Gnglaub, unüberwinbli* entgegen. @o biel, eben fb begreif*

wie erfafyrong«ma§tg, faim unb mu& i* 3bnen jugeben. — 2tt>e*

wenn alfo au* öffentJi*e« fieben unb eigne 2tnf*auung ber ff* be*

famtfenben unb öermittelnben befonbern 3ntereffen be« «eben« ben \u>*

lttif*en 2Biffenf*aften febr jutragli*, Ja §u Ujrer wirflkben rotten

©cfunb^eit unentfeefyrli* iff$ fo iff ni*t« beffo weniger bo* bie eigne

einfeitige unb abforbtrenbe Sfyeifnafyme an biefen Partei!impfen ber

\)erf*ietoenen 3mcreffen bem 2>ienffe ber 2Biffenf*aft nur geftyrlt*.

Unb wenn jwif*en 3$rer 3lrt ^rahtf**^oütif*er ^Beteiligung unb

ber gewo^nli*cn 3folirung eine« beutf*en gelehrten 35ü*<r* nnb ®tu*

bemfieben« ein bejfere« dritte« ni*t mogli* Ware, bann würbe l* un*

bebenfli*baö l efctere al« fru*trei*er für e*te ©iffenf*aft betra*ten

muffen.

Denn einerfeit« f*on ba% Material ber 9Blffenf$aft

fonnte 3^Äen bei Syrern treiben nu^allju unbollftanbig befatint
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werbe*. Qvm $u wiffenf*aftli*en %xbtütn fcnbcrer htau*bart«

«aterial liefern, ihnen bienli*e beitrage teijtert , m fonnten ©ie^ge*

n^ifi, toeitit artbet* mir em treue* unb einfand Otuge Shnen eigeit

wo* $6« |tt freier Qlujfaffung be« ©anjen, jur (Srarheitung ehtetf

S^fietne^ — baju mö*te bo* immer ein jn großer Umfang bon <£r*

fahruugen erforberli* feht, aU baß unmittelbare eigene 2luf*au*

ung bed bebend für biefen 3to*<f Irgenbnue ausreißen fdtmte. JDet

©eöanfe, bur* ba8 „$u* be$ £eben§" bie gebrutften $u*er erttbehr*

H* gtt wollen, bürfte gewiß au<$ in ber t^Utifd?en ^ffenWoft
feht bereit fein. 3)eim wie bie ©ergaugertheit nur bur* bie ©cgenwart,

fo wirb anbererfett« au* bie ©egenwart nur bur* bie Scrijangenhfit

tt>ar>rt;aft berjlänbli*: unb nur bie Allgemeinheit ber ßrfahrung, nur bie

Totalität bwr flnf*auung, ergiebt bie Freiheit unb 2Bahrheit ber Zheo*

Tie. $Ber fentite au* ni*t bie unbermelbli*en Unfreiheiten unb *Bornirt*

heitenfelbftber tieffinnigjien uub geiffrel*ften 5lutobibaften ! 3$olitif$e3u*

feänbe, wenn fle n?ar^rr)aft berjtaitben werben follen,' muffen in intern

hiffr>rif*en ©erben angef*auef fein : unb gortbitbung ber Theorie

wenn fle wahr itstb.fret fein foll, muß im bewußten Sufammen*

hange ber frönten Steine, in ber Bewußten „©erffortfefcung" ber

$Biffenf*aft, boll6ra*t werben, Sreili*, (Sin *8u* 3l?rer <8*rift

heißt: „©ef^lrf^te"— unb ein anbete« betymbelt bie ©ef*i*te ber „@9-
Perne" unb fo f*einen alfo au* <Sie meine methobologif*en Sorbe*

rungen anjuerfennen. Snbeß und ber obigen €*ilberung 3hte«

*8ilbung$gangee> follte man ni*t bermuthen, baß Sie füt fol*e §tu*

Wen r)inl5ngli* 9ttuße unb €>inn gehabt Ratten. 2Bir werben au*
weiterhin feiert, wie e« benn wirfli* mit biefen 93ü*ern fi* »erhalt.

— «gier Witt i* nur no*mafe fagen: ®o wüuf*en*werth ber wm*
f*en 3Biffenf*aft eine rei*e dgem Erfahrung unb 3lnf*auung be*

gegenwärtigen *©litif*en «eben« fo tonnen bo* biefe tonne* nur

bie ©ejtimmung haben, ba* $erfllnbniß be* btel rei*ern bon Sinbern

Ueberfommenen |u vermitteln, unb muffen für fi* allein immer löru**

fluefe, unb- fomit emfeitig, bleiben. — Qlufjerbem aber, in $egug auf

gerabe 3h*e Erfahrungen, für*te i* n'o*, baß namentü* 0lorb»

QimettTa eben ni*t bad Sanb.war, Wo ©ie au* bem Gebert Ratten

bi> »ragen fhibiten f6wnen, bie Je» t bie 6fonomif*e ©iffenfehbft in

(Suropa bewegen. (Sben meiHn fcmerifa ein fo f*netter 5fonomU

f*er 5ottf*rttt ftattfinbft, unb auf bem no* f*wa*1bebölferten «Bo«

ben bort möali* i% eben be^halh finb bie für und wi*tigften, bie

feurigen «uro|>aif*cn, Probleme ber $>otitif*en Defonomie lu>tt nö*
gar ni*t t>raftif* borhanben. 3fi nun ütyre $t)eorie höwptfd*li*«ur

na* bem 9Äaa^e amerifanif*er (Erfahrungen, unb na* bem in^merifa

bereit« jur (Srf*einung fonunenben. M6tufengange ber $fonomif*en

ühirwWeluug'' gehaltet 5 barni ift boraud^ufehn, baß 3h« Xtyoxit h»«-



ter unfern ©egenwart nottjwenoig gurütf fein mufj. 3)aö freiließ

Ratten Sie feiJet toiffen follen. $>enn wollten SU wiffenfchaftlith bie

(ebenbige ©irfliehfeit heutiger SßSlferjuftanbe benufren 5 fo mufften Sie

»o^er auf ber Stubierjtube gelernt fpbtn, wie unb wo bie rechten

Beobachtungen ju machen feien.

9lber, — unb bat will ich »Iber Sie befonber* fcmrfcetyi, —
leicht flnb auch bie 2lrt ber formellen gertigfeit, unb bie gange

Stimmung be« ©emüthd, bie in fofehea $artetfam$fen, wie fle 3h*
fieBew ausfüllen, erworben unb gefteigert »erben, „ber Stimmung

unb ber 39ilbung, welche gu einem erfolgreichen JDienfle ber $Bif«

fenfdjaft erforberlich flnb, gang unb gar entgegengefefct,— (£0 Mbet
flcr) nämlich in folgen kämpfen, burth Uebuu$, nur allguleicht ein«

natürliche unb balb mwermeiDliche Sertigfeit: Me* ; au6 bem einfdtU

gen ®efid)t£tyunfte be« gu aertretenben 3ntereffr« unb ber *u aerfech'

tenben Sieblingömeinung aufgufaffen, unb nicht nur in ben Seftetfer»

fa^rungen immef biefen ©efichtcHrnnfi mit gutem 9lb*ofaten«
Safte überall hc*au0gufinbcn , fonbern felfcfl wiffenfehaftliche Qmnb*
fd(je eines eigentlich gang anbern, ja entgegengefegten, 3nt)altc| in fol*

ehern gewünfebten Sinne fleh* attSgulegejt, .gugurirhten unb gu toerwen*

ben. Unb gugleich hiermit bitbet fi<h bann nur attgu leicht iene flUich«-

tung mehr auf bie blo§e Uebcrrebung unb ben bloßen Schein,
als auf war)re ©ebanfenflarfeeit unb auf richtige Äonfe(fueng. —
Schleicht fleh *fo a»f Wefe ®W in bie wiffenfaaftRehe Arbeit

felbft erfl folcher Sinn ber Wuhtlithfeit, ncimlich flatt be* ber freien

Eingebung ber be3 flugc», äußerlichen gwecfmäfngen ßurechtlegenS,

frin; bann bittet fleh auch faß jtothtvenbig eine au§e*li4he amb

übermüthig* Stimmung g*g.en bie innere $öürbe ber SBif»

fenfehaft feiber, eine Stimmung, welche,, ehrfurchtlos, auch in ihr »or

SWem ber ^^inüringHchfeit^unb bem fcfirfte naehJagt, unb mehr*em

MS3on-fich» frechen »machen" gugewanbt ifi, aU ber einfachen, aUfeitU

gen, felbflgenugfamen Wahrheit. 3j* aber fo bie ernfte OemijfenhafF

ttgteit btfl wiffenfehaftfichen Verhalten* erft unterhaben, bann ift toek

ter bicVgu ber gemeinden wiffeirfcha filichen. (Ztyavlat.axwxit

nur noch ein fet)r, geringer Schritt—: Mein — fein Sie terflchert**-

wo Irte <Si)rfurcht bor ber SS^ffcnfchaft einem ©eifie fehl**, ba fehlt

beinfelben auch alle* inner* $#txfy&Un\% gur $Biffenf<haft! alle 9Kög*

lichfeit eiue* mirffleh tiefern S3nfxanbni(fe« berfelben! — 5Dte Söiffeti*

fchaft ift eine ©olthcit, bie nur einem reinen unb Jmefterlichm Liener

(Ich offenbart: unb baher, bie ihr geweiht fein foUetv bebürfen forgfa*

mer Bewahrung ber innerlichen, allein fle befähigenden, Aufchheir. ^
,Odi profanom vulgus et aiW— fleht ßamntenb überit)re0 Sem*
^>elö Schwelle. — .... ..... . /' *
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'Sie feben: We Sdjilberun'g ber dntfrHung«ge£4H($te 36«

W« Sbfiem«v*inb 3$re« fo *roftifäen unb lebenbigen »ilbuug«-
gange« ma<bt auf micft einen anbetn 9'mbruct, al« Sie erwarte*

motten. — Sie erfüllt mi<b mit meieren gang beftimmten $efürcb-

tungen.«-— greiltcb, wie weit ba« befürchtete bei 3&nen gerabe ein»

gerreteg fein mag, barüber werben wir an Syrern Spfteme erfr weiter

unten ein beftimmte« Urtbett gewinnen. 2lut über (Sinen ^hmft,

ben 3bte8 efyrfurc&tDOllen ober etyrfurcbtlüfen, 3brcd gewijfen^aften ober

ungewiffenfcaften £8erbalten« §ur SBiffenfcbaft — : über biefeit »erben

wir jefct fogleicb, au« ben Weitem (Srgfiblungen Styrer Storrebe, *oU*

frmmen tynlängUcbe Slufflarung erhalten. • >.
f

i - *

MI*

Sin Weitern Verlaufe 3&ret $orrebe fetjen wir Sie.' ba« neue;

^triebt auf bobenlofen £o«mo*>olitieinu«, fonbern auf bie SRatur ber

Singe; auf bie fctbren ber ®eW«te unb auf bie »ebürfniffe ber#atio*

neu gegrftnbete" elftem unter ber Stirn rrageiib$ in ber SBrufl mit

bem faeubigen »ewugtfein, in biefem Sterne nun bie ,,SDtögli<brefe
M

§u Befiten, „Tbeorie unb $rajri«" enbllcfc einmal „in (SinflanaV ju

bringen, „unb bie fcolitifdje JDefonorale, an weiter bi«$er burefc l$re

fe^olaflifcbe S<bwülftigfeit, ibre ©iberforuebe unb tyre fdjolaftiföe

Terminologie ber gefunbe 2Äenfd)enüerftanb irre geworben, -Je|t iebem

gebiibeten Sßetftonbe gugängttcb §u ma^en". (Sie Ratten nun eine

Aufgabe geloft: weldfc Sie fi« f*on fo frü^e in 3$re? Sugenb ge-

ftettt »arten, Wetye 3$nen „feit Stiftung bed beutföen *anbel«oetein«
*

ftet« öorföwebte", „an bfren Sofung" Sie «ber „niefct feiten »erjweU

fetten". — ©el#e ©irfung barte biefe«, gewig fo fromme, «f« ftolge

gewig erbebenbe unb oerebetnbe SBewufjtfein auf 3$r gan$e« *8eneb,

men? $rägt e« nidjt feine $öabrbett unb Söurbe au« in allem 3brem

fernem ©erhalten unb Auftreten?

h JDle SSerfünbigung 3$re« neuen Sunbe« bringt Sie bon Beuern

hr&antyf mit ben befyarrenben Wnbangern be« Gilten, mit ben 9Äan»

nrrn Aber 6«bwe". «Wer »or SlUmt muf fieb notywmblg- in 3brem

ganjen alleren Auftreten, in beni Tone f*on, au# 3br

(lange« innere« Serfctten jur aBiffenfq>aft Riegeln: unb fe

*uf> uu«*ttber bie würbige ober unwu-rbige Sthnronng 3b**

fet «oiffenfebafai^ten $et fönli$Feit f$on b«r ein ^entWebe-

ne«- Urteil mogli<b werten. —

A
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JDfrt erflett «erfudj einer &ffem1tojen deftenbma$ung 3fae* neuen

«S^ftemf matten (Sie no$ in Amer if a.

Sie fertigten ji* $ttr an ben befannten SariMämtfmrtmb
ergrljfrn in benfelben, Sfjrem <S$leme gema^, für ba« Snteftffe ber

SJabrifanten ba« ©ort. — (Sie erjfiWen nn«, wie bie „flfrnfllvanifäe

©efeflfehaft $ur 2*ef5rberung bet ©tanufacturen unb Äfinfh", fl<h,

S^nen jum JDanfe t>crpfliö?tet fühlte, unb rtfte fle beftytoß: — „htfQlof*

fen: öffentlich ju erHaren, bafj SPwf. ?hrieb. fctfl, — burdj f«Uie, «mf

bie Statur ber S)inge gegrünbete, Unterfdjeibung ber jwtttifihen unb

fo#nro^olitif*en ßeconomie, unb ber Sporte ber *>robucti*en Grifte

ton ber Styorie ber 29erthe, — unb bur<h bie barauf baflrten Argu-

mente, — ein neue*, naturgemäße«, ©hjtem ber *>olitif<hen Oecono-

inie begrünbet, unb fleh babureb um bie vereinigten ©taaten bö<hli<h

verbtent gemalt habe" — ; au§erbem „befeblojfen": $rof. fiifl auftu-

forbern, fttoei Sucher $u berfaffen, (Sin triffenfc^afttic^ed, — unb bann

(£in „populäre«, rvelebe« ba$u bient, fein ©tyft**n in ben 6<hu(en ju

verbreiten"; — „befdjloffen"' : für ©upfcription unb Verbreitung* in*

ber ganjen ttnton $u forgen ; enbtidj „befafoffwr" : „bem «Prof. Sift, $um

Vehuf ber öffmtli<hen Anerfetmung feiner a&etbtenfle, «uf «offen ber

©efettfaaft im $otel De« £trrn «&<«b ein ©aftmahl ju geben; unb

ba§u unfere migefehenften Mitbürger eingaben". — 5Sa« freiließ tft

Alle« gemlfj recht Wbfeb. 3<b gewtfc triefe aineiicatiifcben mee-

tings, unb biefe Sparte* » Otyetortf mit dhrengajhnWeru amb crilem

Subeljör. 2lUein eft iffc bie§ bo<h immer nur noch ein Auftreten im

S)tenfie politifchcr Partei * Agitation, unb nicht im JDienjie ber Partei*

lofen SBijfenfc^aft: unb e« w»foe wmnberiufc, ttmn etwa &ie folgen

©ef^Iüffen einer $arteberfammlung ju (Staren ihre* ^wtateti irgenb

ein emfHicbe«, heitere« <Skn>icbt beilegen sollten. 3n Sfyttt &orrebe,

tt»Q biefe $inge gar nicht bingeh&rten, maebte mir ber gaw§e $roto-

eoÄ»<Siftract bu«h<iuö einen fomifeben (Sinbrurf. —
QWet (Sie eiften jurfief, um vor &Um 3hrem beutfchenSBatet*

lanbe all 3hre« ßeben« unb kernend, 3hw« «Streitern* unb $ulben£

imifreife ghrueht $u überbringen.— «frier foUtende inbeg bieder niefet ebeit

fo angenehme (Erfahrungen machen; fonbern fotlten an flcf^ felber je|t

ben alten beioafyrt finben, ba§ ein ^ßro^et in feinem SSatertanbe

ttenig gilt; . . ..

3l?r „neue« ©^flem" lie|e« <§le etn^meilen no$ me^r rutjfn, unb

to*nbten3$re erflen öemfi^ungen ber Orunbung eine«: „nationalen
Xran^vortf^ftemr1 im beutfdjen ©aterlanbe, gu. (Fd gelang 3G«
4ten aueb, ff<t> ^i«r an bie ©#1* ber erften (Stfenbatyn*Unternehmungen
gu bringen. Allein «Sie vermochten fleh nic^t ju erhalten, «nb errtbteten

menig ben oerbienten 2>anf. 3^i^tö al« f,um)erantn>o^tn<he Älfj«
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BanMungen" (aBett Sie für 3B*e jjatrlotifdjen D^fer uttb SRüBen

getrottet. 3a matt $at de, — wie de flagen, bem $uBltfum

alö einen SWann bargefteflt, „bet nur, bwr* fautt 2ln*>r(ifungen unb

cfotrtQttonen ju ^^tin^icn einet- neuen ^SacBe, ft4b ^InfeBu, Söici^ttc^*

feit, (Sinflufj ttnb ©elbgeroinn fcetfdjaffen wolle.'' — SBo^l mag man
SBnen UnretBt getBan fyiBen. £ier, m biefem{M** toar ftmerica ge*

rabe baä fcanb, ton bem fidj etwa« lernen lief, unb in meinem bie

(Srfofcje ber (SifenBaBnen 3^nen aufgebrungen tya&en mußten} unb

forooBl SüeBtfgfeit, att gan$ reine fcatrlotiföe ÜKotiöe, feilen »on mei*

«er Seite 3Bnen gern §«getrauet werben. Wer BebenFen Sie: gaben

ni$t bemt«$ tfeHeicftt de feftft-Me Veranlagung p {öftren ^efftut*

bigungen tmb 3Ri§$anblunge*t Sag ni#t bleUefcBt etat farSfr*
toracttfefcen SRufcriafeit mit anöreifenben Slrttfetn unb CSorrefoonbetwen*

In einer gewiffen — um mi<B für eine <iu«(anbif0e ©arte auef) einer

autfanbifcben Benennung ju Bebienett — einer «Jetriffen „3* uff*
Lanier — eine Seine bem JDeutfcJjen immer miberwattige, ttnb ba$et

Ukt)t ausbeutbare, SWatftffreier ei?

3nbe§, bad 2lUe$ getyt ^ier und wenig an. 9Rir foramt e* ba*

rauf an> de in ber 93erfunbtgung 3J?re6 neitett (Softem* 9^

Beobachten; ftt fetym, tote de hn fciettfle bex^lffen fdjaft fty ge*

Barbett, unb in »tffentf*aft(i*em drehe fi* Benehmen. Unb
get*be baruBer bietet ml aua) 3$re Eotrebe bie «lietgenuflenbpen En-
thaltungen. —

3«*tft Wen mir ©le-ald Gegner,— ta$Bwm #elbett$&rn

uttb 3B*er &erni<Btenben $afcferfeit,— im S)ienfte St^red neuen

(Softem« bie ißrut ber ttatedanbwrberBUeBen Gegner, ber SlnBanger bet

Berrfdjenben e«iii$if ule, niebetfdtfagen. (SBorrfc XXVUI,
IL f. f.)

<
• w f:.Y.

JDer erfte d$laeBttag gilt ben 8rtan§öfen.

Um 3Bre „bnt* viele $tBeit unb unfagii^en ÖerbruS jettfotete

©efunbtyftt »lebet $er$ufctten" — reiften Sie hn d^tlaBte 1887 nad)

Sßari«.— „3U^Ü '9> Birten Sie tyier w>« einet 5?rei«frage bet &fa*

bemle ber ^olitife^en $Bijfenf<^aften bafelBft, eben «Ber ^&anbeU frei Bett

un^ «£anbel8Befd?rä«fttugeit. IDaburc^ gereijt /fentf<t)Uflen ©le - fi<$

gut SRitBewerBung: oBf^n de,— ,,ni$t im 33e^ 3^rer frühen s^lr«

Beiten",— %M auö ber Erinnerung ju feböpfen Batten", — unb oB«

febon 3$ne* ^bi« jum QCBtauf be« yetenttotifdjen Dermin« nur unge*

fäfyt »letie^n iTage mgftnnt toaren". — Sit Jtommtfflon ber 3lfa-

bemie fleUte SBte tlrBeit „unter bie btet erftm »on ben fleBen unb

gtoanjig, bie im ©anjeil eingelaufen waren." — „SJttt biefem (Refill'

"i*te" biirftm Sie Wü^l „juftieben feln"f in „59erra^t,
f /rber glüeBtigfeit"

3tyrer «rBerf unb In „Q3et»djt" — ,>rt Bet *rei« fiBetfaiq* nic^t

•
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fuetfaimt würbe;
1*'— „bot$üaÜdj aber, In äBettadjt bei Kterarifftnt

(Glauben* bei: $rtidri$ter, bie fämmtf1$ ber foftmotyotitifd)en S<$ule

angcWrttn," — „3n $etta4t" attet biefet Umftänbe fyttten*€4e „wo^l

gufrieben fein fdnncn;" — aber in »etracbt— 3btet (Reifen, unb bet

SRatur bet Stnae, unb bar bebten bet ®ef<bid>te traten Sie — fo

föemt ei.— feineswege* fe&t „aufrieben." ©it feften (Sie bieiuiefct

aUfcalb, wie Sie biefe fallen gtetet bet $Ötffenf<baft, bie gemadj*

Ii$ ju <&aufe lagen, inbefj Sie bielfad} umgetrieben würben unb Staa*

ten unb Sitten bet SSölfet etforfd?ien,— futj unb gut betreibe nadj

etfegen. — „Herrn (Roffi," — fonft «i($t o$ne IBerbienfte, aber

gebilbet „in Seinen italieniföen unb tyefottiföen Stfibten, wo man
Snbuflrie unb Hanbel im nationalen SRaafrjiabe unmöglich fennen unb

bcurtfreHen leinen fann,"— wo «an „no^gebtungen feine Hoffnungen

auf allgemeine HanbefofreiWH ffctteu mufi". — Hmn ffioffl ift

„uod> fein Swifet an bem coömoyolitiföen $tingi», no<$ fein ©e-

banfe getommen, bafj bie ©efdjidjte ht biefet ©ejie^ung anbete Stuf»

fc^Iüffe geben fbune, al6 bie, weld)e man bei 9lbam Smitlj ftnbefc**-*

„«Öett SHanqui— ffat oon Je^er feine Ambition batauf befcfyranft,

3. ©. Sa 9, ben SBerwäfferer bon Qlb. Smlti?, nodj fernerweit ju bet*

wäffern". — Sie „anbetn £ann>ftidjtet" waten, — fo Weit fle

aus ü)*en Sdjriffcen ju beurteilen, — alle eben bloß fetnetweite

„OSerwäfferet frübftet ©ettoaffettingen bea 9lb. Smity": „eigene @e*

banfen ftanben fetne,— man mufte iadjen". ©on biefet allge-

meinen SRiebetfdjmettetung nehmen Sie nur (Einen au«, ben$aton
Suj>in". Siefen nennen Sie einen „titfbeftfenben'' unb> ^leierfaljt*

nen" üftann, bet nur allen Sfteotien gar ju. a($olb tjfr, unb bet fonft

gewiß „burd) feine ffruiftifeben Arbeiten gu einet 5$eotie bet probuc-

ttoen Gräfte" $5tte fommen muffen. 3$on btefem, glauben Sie, Önne

allein ba* gfinfltge Urtyeil übet 3$re Arbeit Rommen. — Schabe

nut, ba§ ein anbetet Sfcutfd?*t, bet but<^ feine ftatiftifd^en ffltbeiten

übet ben *anbel bet mite — in bet fo*mo»0lirtfaen ^^eotie fl*

«ielme^t betätigt fa^, unb bet ebenfaU«, wie Sie, in jenet %wett
bung eigentlich ben $teid betbient ju ^aben meint, baf biefet getabe

ben *on 3^ncn betf(honten 3kron i£>u^in ft<$ feinem ßotne etlefen

unb als combleteflen „^bioten" tobt gefcblagen ^at. — Sie atmen

gtanjofen! 9tt$t$ ^aben unfete.ungeftonten fPteUtewetbet i^nen .ubtig

gelaffen!

Slbet bie beutf^en Mannet bet S^ule fornn^en bo* bei

3*men no* biel f^Iimmet fort. Sie Stanjpfen ^aben boc^ no<$ bU
(S^te in 3^tet ®ef*l*te bet „Sterne" but* Sa^ einen (HeJ>tafett*

tauten ju finben. Sie Seutföen flnb 3^tetiBea^tung gat ni^t wert$.

Sie wollen eigmtli^ bpn benSeutf^en no^f Sebenben ba^m»
ni^t fvte<^en: weil e* — /fWäbli^ unb offenbaret ÜBut$wi|r*tt58ß,
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Ufttt aSefefyrumj buttfr-^t^nTt^m XaUl entgegen pi treten". „fcn

ben lobten bagegeit"/ „offen gejtanbett" , tvaruufy *iel WbSfoiir

beriitfe* ju miberiegeu, ba fle aöe 3rrtyümer bo» <5mit$ unb ©<iö

geseilt, unb im ©runbe ni$t* »efentli* SReue« beigebet $aben".~
5Dlefed Urteil tooüeu €le tobe* $un5<W nur auf bie gte oon hu
tenuuionalen £anbel" belogen Ijaben. 3n biefer toenigfteu« »erbe

mau Bei „fcofc, $oIifr> 0coti*ef, Sobe» ae., ton ben gar p
©eisten, toie Traufe, Suloa u. f. tu* ui<$t §u rtben", — „ nity*

beinerfen0roeiHK$ Sßeue« finben". — Sie nennen nod) mit ijal&em,

man mochte fagen barmherzigem, Sobe: ©eitel, fliub^arb, (Re*

beniu«, 3Ro$I unb 4trrmann. — O 4rmfle Seutföe ! — &ber

freUi<$, bie £)eutfd>en haben jf# aua> befonber* fdrtoer an 3hnen

»ergangen, ©ie Ratten iir ber beurf^en ®%Md\ai)ti* <S*rtft einige

Slrttfel toer5ffentli<$et, um fo: „glcicbfam bei ber dffentü^en Meinung

»on 5>eutf<blanb anzufragen, ob e* erlaubt unb nidjt anflpfig fei, 9ln«

fidjten unb 9$tinu>ien aufhellen, bie uon benen ber ^crrfd>enben ©d)ule

Oe* JJOlitifdjen .Deconomie bon ©raub au« oerfftieben feien". Swgieid)

tooüten ©le: ,>bamjt ben Anhängern biefer ©djule Gelegenheit ge*
'

ben", 6ie, hätten 6ie etma „bie SPfabe M 3rr$umt betreten, auf ben

regten üüeg jurüd ju bringen". — Aber bie r 6$isf* antwortete 3hrer •

fo tpunbertoott beföeibenen Anfrage gar nld)t Äur tut ^nentymu*,

„tn einer , in, hohem Sittfehn ^enben 3eitf*rift^ — gieft auf @te>

unb fprid)t t>on 2euten„. bie geringe jtenntnip be£ &on ihnen angefochtenen

Sterne »errUthen 1*. f. to. ": — JDtefer ,,bo<W»retifc$en »olem**"

gegenüber ermannen @ie*fi$ au£ 3hrer ©efdjeibenheit, unb fagen nun

„freimütig" 3h*e Meinung über bie <Bd?ule unb bereit ü$eotie ba«

hm; -r r&a$ e$ nteftti toefcr an ber Seit' feij bem &bam (Smith <So*

etatifebe 3Bei6heit jujufdjreiben, unb Äofc, beffelt'beutfdjen 93ern?äffe«

rrr, «oft ein groj?ed £t<bt §u tyretfaij, bafj er —,ber ©tgner, — *»ertn

* flefc »on fol*en, $um gro§ten $heil unbrauchbaren, Autoritäten foHte

emaneujiren f&tmen, freilich gu ber nieberfalagenben Urterjeugun^forn»

tuen mufie, feine eignen jatyreidje» -<g^ri^n bebürften einer bebeu«?

tenben <Re\>i(ion^bag aber ein fo fteroiföer (5ntf^(u§ t^m me^r gu

(E^u unb 0lu^m gerei^en bürfte^ aW ein eigenfinniged ^e^arren auf fei«

nem eingelernten <5<buln?iffen #
— inbem er bann madjtig bq&u> bei«

tragen fonnte, ange^enbe )>ractifa)e iRational«£)economen u6er bie

wahren 3ntereffen iftreß Q3aterlanbe« aufjuflaren, anfiatt fte ferne*«

tt>at ^cbretjW ju fhiltifieiren". .
-

©0 alfo benehmen fk $d) M ©egner. ~ ... * *
. * -*

.

*. 3*4 »itt unb Caun fcier etngmeilenno^ über bie toirflu* fhnwtb*-

Äür§e unb-ÄtclSeit biefer Urteile Aber fb gro^e tarnen bei 3n<*inb

5lu*(anbe^ unb |tt>ar in einer «^rift^r bie ^o^ulair?, olfo auä
, für

folc^e «efer fein folf, <bk ein eignet Urteil über bie öon 3^nen fb
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fummorififc afcgetljancn ^Rannet ntd&t btlben fonnen, — fein

©ort weiter fagÄt. 3* Witt 3fcnen einftweifrn nol) glauben,

nu* hi bet eblen (^fl^ fo: „bem öhi&eu *e* aSatetlanbe*

Saftiger gu btentn", ber ©rtfnb liege, wenn @ie: „*ietteu1>t dft

ffgf unt §u entf*ieb*n — übet bfe«nfWfoen unb ««(hingen einzelner

Autoteil unb ganzer Spulen ein ©ertamomugaurtfril fattteit". *ier

i* «öorlÄufig *ut «in* audbeboigen: weriig<lftt« eine gtünb«

U$e tfenntnif ber fratt }& fi f#en unb tot $eutf$eTi natio»

natoconomif^en Älteratut müffen Sie Befifcen! wo <8ie Seit

gefunden Ijaben ntogen, fi* biefelbe ju erwetben, tfl $Ut<fcaiiltig. 33e»

fi^en muffen Sie offenbar biefe &tenrtnrf<nntiiifj : fonft würbe

bie blof e gute fcfcfi<&t 93*tw«rf ber a>*flerfien gewlf*

fetsrtofefen Un»erf$amt$*lt — niQi bon 3faen a*4U$-

m««! Hub bennoe*, — trenn (Sie audj, wie it^ier m>* **r-

läufig wittig glauben »webe, g«nau traten bon te%, «5«|; Sterte*

6oben u, f. *" »eldjen anbern SRatetien, unb wie fle *örrin tfon

<£mi$ unb 5fty abweiden : >— wie ©te 3) ad oerfhljeft möge*, baf?

biefelben ftber ben „internationalen $ an bet*— „ni$td twinet*

fenSwertfyel SfretteÄ" gegen ©tnittj unb <Sa> Ijafcfri fotten, ba$ Wet§

* t$ mit nidjt $u erfläten. Um nur rfn (Stntget pi erinnern: ©reift

nid?t eben bie ©mWf<^ unb befonbet« (Sa^WJe ©>trt^t^eo*

fle an? unb le^rt et ni^tbitn gemSg a*<$, «af e* *ftfojm4nterntfrioflt-

len «anbei felnelweg« allein auf bie ©leidtfeit bet na$ bem Saufa.

Wetter öemeffenen 9U<juü>alente anfomme? «au — mein ^betetttet;

treffet Sehtet, — fityrt gerabe biefe ©etbefferung ber©mutife$en

Sfyeorie mit g«n$ befouberem %U\$t aud, nn% Verfolgt tbre (&ottfe»

quengen nüt ttuäorMlidjcr Sejiefyung auf ben internationalen SBerftfc

Unb nun tooüenba ,,€>oben",-~ bet auÖbrürftWb *on emem „nationalen"

©tyfteme fortty,,; »on bem «ftanbelftflanbe, ganj mit bemfetoen einfei-

tlgen Untere, wie 6ie, fagt: ba§ berfelbe, in foömo^oJitifdiem <5gol«»

mu« ben StSbtet bet fremben 3nbfifttie ma*e; unb bet in^eiietjung auf

Vn internationalen *anbel jiemlid? ganj biefelben biet Brufen bet

^et dntwitflung bet «Wanufactuftraft einet Nation auffWlt, wie (Bte!

9lein, ba* ijt mir unbegreiflich! Ober fott idj annehmen, baf <3ie in

*öejie^nng auf ben internationalen £anbel gar feinen anbern Unter«

fdjieb gelten laffen, al« adein- ben t>on ÜÄanufacturf^utf^ftent ober

^id?tfd>u6f9ftem, — wo >ann atterbingö alle iene 9»5nn« mit Smft^

auf bie lefcte ©eite fielen? —.3nbeß, i* Witt ^ier no« gat nl^t na«

(§rflärUdj!elt fud)en. 3t$ wW nut weitet ge^e«, @ie nut n^tet.be-

ftleite«: ba werbe idj gW<^ ganj anbete unb genügenbete ^luifunft

flnberu —

— Wa^bem Sie un» fo in S^tent Jbtjen Ratten wibet bie U*
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ritymteften, flogen tarnen b er ©«ule baö «oUbetouftfein ^ter

UrMffmf^'«(iM^^te$ -fWUn ; §ie. fi* im* baaimf in ber

entgegengefeltefii^thübe, namtf* al* bef<M*ep*it, roiiUigett*^
M»*fti»fi rt ft i { ff» p rt *W »IM*! n ho r #r hft» Mifiprt Q(<4%. Wiö htm 9)*^

tounberieu »eoer M ®IW tfwb, feibfci« Ulf*™, tooju et befUmmi;

f*len, no* gu etfebm^tote e* *on Sfcmn nun;?0riblflft*»0ifee»i 9
-r

. @erabe erf* mabrenb *©te bie Sßorrefce nieberförieben (f. 93orn

6. LI LI. u. f. f.), gerabe als ©if t)itr eben, — geroig mit blutenbeni

«&erje% bie aligemeine unb völlige 0li*tigfeit ber beuten ©(bäTe

batten au*ft>re*en muffen; gtrabe ba lomrn^ *3$nen, g*n$ $ufa>_

ttg, ein^ttngftng in ben. ©eg,
—

* /#^>eutr^lanM größter statte*

naUDefwom, fein einziger in gemiffem ©etra*t'': — tmb reißt ©ie

altbatb &ur eutautfteften »eumnberung fort. — <S# fam Sfoien mim*

Ii* ©antragen* „©allerie »on OWtmtffen au« ffiafyl* Umgang unb

SBrtefwedmf" — |u. Rauben, ©ie trollten bariit^na*lefeii, h>a*

über flbam Butler unb griebri* ©en&, Die Sie feibe ^er^nli*

faunten, bort gejagt fei". — / ©ie fanden aber „bie perlen gan§> roo

anbei*", all ba, wo ©ie biefelben fugten: nämli* Öie fanben

biefelben „in bem *8riefroe*fel jwlfcben i)tat?el unb — QU er an b er

t>on ber 9Rarroifc". „tiefer geijhei#e junge «Wann *atte w&m
Ii*, al« Sßorbereitung ju feinem (Sramen, ben 9lbam ©mi* gelefett

unb nebenbei fritifirt". ©Ir finben Her fem Urteil über ©mit$

fummarif* auSgefprocfyen. ,/Unb biefe« Urteil, — ein Urtfyeil ba«

„in jtran jig| Seilen sMe«, $Ue« jufammenfaßt, wa« fl* übejp ©mity
„unb feine <8d)ule fagen läßt, fällte ÜWarwifc, nad)bem et $ban* ©mit!}

„jum erften Wale gekfen i>atte. (§r, — ein Jüngling son mer unb

„$rr>an$ig Sauren, umgeben bon <Sd?riftgelehrten, bie beut Qlbam (Smitlj

„göttliche &rrffyrung beide fen, — <8r allein — wirft mit ftarfer unb

„ffcberer J&anb il>r 3bol über ben Raufen, ba§ e« in taufenb ©tücfe

„ierbri*t, — unb la*t ber ^or^eit feiner Anbeter, — Utib-tyn, —
„berufen, feinem .«aterlanbe, ber SBelt bie Lütgen ju 5ffhen, il)n

rf^Aben fit mit ben fhipibefhn fragen t?alb tobt ewaninirt, tan er

„froty ttmr, nur bur*jufommen. — Unb
r
ber rnu^t« .flerben, — beuor

„er feinen großen ©eruf erfannt ljatte".
r
,S)eutfd)Ianb* größter

„National = Defenom, — fein einiger in gemiffem^ S8etra*t—r mußte

„gerben auf trember (Srbe.— ©ergeben* fu*t ibr fein^rab. — [Ra-

^el allein n>ar fein publicum, — unb* brei p*tig' I)mgef*riebene

„IBemerfungen in feinen Dertrauii*en ^Briefen an ©ie, toaren ferne ©er!e.#
©0 lautet ber r^etorif^e^uÄbru*. 3|rer «enninberung. IDann fa^
m ©ie fort: ,^n meinem ^eben f)aU i* mi* ni*t fo llein ge-

„fu^lt, al« beim' Sefen biefer «riefe toon SNarroiij, «r, — ein «?art-

„Ufer Änabe, — foll in frieren klagen ba^in gefommeu fein, bem

„©bbnbilbe ber fe«mo>;olitif*rn ©*üle ben ©*(eier guMftof, woju
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„tnlr im reifen Hilter eine SRetye t>on 3aljren bon fW5tben g^efen."—

34 $abe-mieft ni#t enthalten fotitien, bfefe, hriebem Starte tyxactt*

rifaen groben, «erebfamfeit tfef nrirtlid? ab&ufäreiben. 'SBeldje

SBjjrme! weldjer Schwung! ivcl<fyer' fiarfe unb einfädle £on be« toirf*

liefen ©efü^S! — dbfer SWfon! Kriegern Sie anerfennett! tote gern

Sie fi<^ felbfi beugen unb unterordnen ! —p »ie glü rfIi*, baf? 23arn*

fytgenf ©aUerie Sfynen nodj §ur Testen Seit in bie «Öanbe fiel! baß

mit fo boifj au$ biefe Seite 3$re« ©emütb« fernten lernen! Unb nfiebe*

ttmt tote glütfUcfy, ba§ gerabe etfl bei bet £8orrebe biefer einige üftartvifc

3$nen Mannt würbe, — fo baß bie gan$ bollftönbtge Originalität

3$re« neuen Softem«, in toeld&em Sie felbfi jum „erften SÄale" —
bem „fofimojjofltifdun ©o|enbtlbe ben ©«Wer lüften/' — au* ni$t

einmal burtb ben ©erbadjt eine« etwaigen dinfluffe« jener brei flüdf-

tigen OSemerfungen gefömälert werben fann.

$0$ — ftmoeg mit aller 3ronie! — 3$ bin jefct auf belli

fünfte, n>o baß $ilb 3bre« »erhalten« im Streite unb
JDienfte ber ©iffenf^aft »ollfianbig mit feinen »efentli*en Sa-
gen au« 3brer ©orrebe ,&erau«ge$oben iji: unb i$ n>itt e« iefct in

meinen Stiegel fammeln, um 3$nen baffelbe in ber ©eftalt, bie

H fat biefem fyit, borju^alten. —'',»* *

Oben gab i$ 3^nen auf 3$re Älagen — über: „unberautoort-

Wt üm&$anblungen,'* *ie Sie für 3$re »atriotifäen ©tfet unb 99e*

imtyungpt geembtet, $u bebenfen: — ob ni^t Sie felbfl biegtet,

bur* W ^ene^men, ber $efc$ulbigung einer unlautern Gfjarlatanerie

«orfäub geleitet $aben mo*ten. ,3 efctaber toerfe td> felbfi auf Sfcrm

toiffenfcfyaftlidwi (praeter, gang offen unb mit bürren SBorUn,

bie fdjmätylidje Qlnflage: — einer gan$ f<$amlofen unb getüif«

fenlofcn äRarltfö reterei. Uno idj n>ill bon ber gangen £arte

biefer 2lu«brücfe jefct hin Sota meljr naglaffenf

3* jlelle 3$nen Jefct biefe« mörberiftfe SWjmma: — ent-

toeber %f)t franjer begeiferter ©en>unberung«*9lu«brttdj

über TOartoi* Ifl erlogen, ifi ein bUfcer „*uff"; — ober-
ste OJerfi^erunAfn 3$rer ßtteratur-äenntntß flnb erlo-

gen, unb 31>r fc<Mtge« $8erbammung«*Urt$eil über bie

beutf^e 0lational*Oefonomif ifl eine gemiffenlofe Un-
berf^amt^eit —
* 2)a« Urtyeil, ba« SWartoife in ben bon

.
3$nen beigebrachten „brei

flüchtig v $trigefd>riebenen £8eme|fungen" über 9lbam Smitl} fällt, tft

Wne«»eg« nur tym fo au«f*liegli* eigen: e« ift ba« iebem nur ei*

nigermafen in ber beuten national föconomif^en Äiteratur ©ettKUt-

betten, ja iebem nur einigermaßen fleißigen Stubiofen ber Jtameral,

gan$>i#annte gemeinfame Urteil einer w>ä) ni^t in ber S^ule
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burdjau« burdjgebrungenen, aber bodj überall in ihr beamteten unb

ßd^mefyr unb ine$r auebrettenben ^ocfcft toi^tigen graction berfel&en.

©on Sl^te« „gef($l&ffenem £anbe löftaate" an — bis tyetab

auf bif Sc&riftcn von Schön, GTtfelen, Scu mittl; enn er, £eo

u. f. ro., »— flnben <3ie MefeS Urteil, mehr ober minber fc^arf auö*

geforodjen, in Rimbert SBüdjern unb $lrtifeln. (§& ift bajfelbe eben

nichts, alt bie nothtvenbige (Sonfequenj ber neuen beutfttyen

$$ilofophte, unb bor allem ihr er tieferen $lnfld)ten über bie orga«

nifd?e dUtnx bet Staates: unb bif Defonomie bat, — t heilt in etg*

nen ©erfen, theilö als befonberer $lbfd)nitt in Seemen ber gffamm«

ttn ©taattn)if|enf(haft, — von biefem ©eftchtSvunfte au« nun fdjfon

fett fünf unb vierzig Saferen eine ganje Oieibe trefuictjer ^Bearbeitungen

ober bod) Andeutungen erfahren. — 516er n>enn <Sie auch Bücher
biefer <5d)ule ettva gar uirtjt gelefen Ratten : (Sinen ber frübeften unb

bebeutenbften üflänner biefer Oiet t?c fennen Sie ^ erfö n lief;. Sie

fetuten U?n, $ugleich mit ®enfc, — „auf bem SRiniftrr« (Songreffe in

$Bien Vfrf5nttc^ fennen''; ©ie toaren mit bemfelbfrt befonbert „Bei

bem verdorbenen £etjog von Anhalt* (Sothen viel gufammen", — eben

alt Sie im 3ntereffe beS beutfdjen «öanbelövetein* gegen $reufjen8

nfwt 3öUftflfm ju conftnriwn Ratten; Ja— inbffi <§kn$, „in Solgt

feiner Sßfrhältniffe ju (gnglanb, weniger juganglic^ mar" für 3fere

National =£>ouane, unb fvdter öffentlich gegen Sie förieb, — rourben

Sie bagegen von biefem ÜDtanne: „fogar feinet Vertrauens gervürbigt".

Siefirr Warnt alfo ifi: — Slbam SWüfler. fcbam üflüüer, — ber

1809 feine Sßorlefungen übet „bie Elemente ber Staatöfunft" gehalten

chatte, in welchen et gang genau baffetbf Urteil über Qlvam Smith

fallt, roif aWanvifc, aber gugleid? bie« Urtheil in allen feinen Bügen
au<& rreffU<$ bfgrunbet unb autführt j ber im felben 3aljre biefe 5£>jredb*

net Sßcrlefungen in $rucf gab; ber, eben rrie Warrvift, ber bamalS

iungen, romantifch*volitifeben, Dichtung angehörte, unb nach allen

Umftänben tvohl unbebenflid) alt ber nädjfte Ahn von ÜÄarroifcenS

Urteile bejetetnet ro erben barf. Sollten Sie nun biefe 2lnji<hten 9lbam

SWüllert, roenn auch nur in Uferen Unterhaltungen mit ihm, bif ja ge*

tabf National «Defonomie. betrafen, niemals fennen gelernt haben ?

Seltfam! Unb follte bie ganj rrunberUdj Aebnlichfeit 3(?reS Softem*

mit bem von Qlbam Füller, ßufall unb Sfenen ganj unbefannt fein?

3Bunberlid> nenne ich biefe Aehnlicbfeit be«halb tvetl fie rounberlid}er

SÖeife, nicht in ben ©ebanfen, fonbern allein in ben 20 orten befiel):.

Stoam 9flüuer roill, toit ©ie, eine: ,,hhlortfd)e'' unb „lebenbig^vrac*

n'fcbe Betrachtung" in bfr $otitif unb Oeconomie, ftatt ber getvöt)nlU

d;en blo§ theoretifchen unb „abstraften"; er tabelt, nüe Sie, ben:

„^rivatgeift" unb ben „^oömovoIttiCmuö" bed
* ©mittif^en St)f]emö

^BMWe •
1 %

j
i-'

- . ... :\ . .
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unb wUrt^ wi Wtv^^km : teafy$oft „fyftorifdjeS unb „nationale!"

bet yolitifdKn JDefonorate;.et fogt,mir Sie, tag baö Smi«

tifd^c Aftern: ein „S$flem be* Saufd&wert&r': fei, bem Gr. ein 89*

ftem ber Iebenbigen ,,$Rationalkaf*'' gegenfiberflelle. — Unb bo$
$aben auVblefe ©orte befttym, fo gut wie Bei SKattw*, p~ eine«

gauj anbern Sinn, al* bei 3$nen, w» Jie ftim*Um alle* Sinne* leer

flnb. 3)ie3 %M alfo foll fidj fo wunbetlidj gefügt $aben, o$nr ba§

Sie SWüllerft „(Sleniente »er Staatafunfi" Je gelefen? oljne baß ®ie,

fefbjt ntdjt beim 8efen Jener flüchtigen SBemerfungen bi>n 3Harwi$, irgend

>vie an< friere Unterhaltungen mit 2lbam SHüller wären erinnert

toorben?— 3&neu ba* gu glauben, baju get)5rt ein {tarier ©laube !
—

Unb bod?— wenn tdj e0 nidjt glaube, — tele flehen Sit bann *or

wir ba ! 3ene ganje fö5ne (Sntiüefung über ben „einigen ftattonal*

5frtomen atartfölanb«*' ben »ier unb gtoangig Ja$rige« „Süngling",

bor be« Sie fld> ',',fo Hein" fügten ; Jene ganje OSkgetfierung unb $m
gentergtefrang iß bann — eine f d)n&be fcüge! eine unfägUdj

f$jn&JMi$e $r ofHtuti on 3$re* Innern 9Kenf$*n!
' Wer glaube id? 3i)nen au$; $*ite id? 3i?re (Sntjücfung über bie

(Sntbtttung biefe« „ einjigen ^atiowoVDefononun JDeutfdjlanb'^ audE?

für ganj aufridjtig: wa* trifft Sie bann für ein Urtfceil?— Sievern

SRann, ber faon 18l8rben Äät&eber ber National - ^economic befrei*

gen wollte, unb ber über feinbamaligefcOBiffen tn feinem Sage, Ro$

Jefct M rühmt e— „gelernt $attei<I> fo gut, wie ^nbere, »arbArübac

gebaut unb getrieben warben ab«r; ** genügte mir nic*t, bie 3agenb übet

ben gegenwärtigen Stanb ber SBiffenfdEjaft ju unterrtdjten": — €M*
»Ufjten nicijtö von beit toid 5luffeljn machenden Schriften 2lbam
äRüilerd, 3olj. 3ac. SBa^ner« unb 3lnberer"! Selbjl nidjtft, t+
»enn Slretnxr bie Schriften; toeltbe bie ganje Staatöwijfenfajqftbe*

fymbefteni abficfctHdj bermieben garten, um be^o eifriger fidj auf bie

/Deconwrte ju werfen, — trieft* »on Simulier* - eben in 3$«n Stu
fcenja^wn, l«i6, erföienenen—„neatenSfreorie be* ®e*b<*".-^
SDlefe^fcten bo* in ber bamaligm 5jrr*i*iföen ginanjfnfe, not^wmbig

3&r fa fo fe$r auf ba* „^aettfte'' geriete* ^uge, auf fl$ fiet>m

ntüffen! —Unb SUyberSie Jefct nid^i allein einntueö (Softem ber ^oliti*

fc^en ©economte unÄi bringen wollen, fonbern au4 feef über bie gange

Sdjule üorrebUd? aburteilen, unb ein etgneö 53ug ©efc^idjte ber^Sj^

fieme" fdpeiben; ber Sie bie ganje beurfd?e Sd}ule alö -ber ©ea^tung

uuwerti be^i^neiu ^ Si* wiffen ni^tl bon einer f<^on feit öielen

J5)ecennien bebeutenben graction biefer beutfgen SguJe, unb fea*

mn übnfjam bie Oe^igte ber Si^me weniger, M brr erfle befle

nt*t gan^ unfleifiige Stubentber Äameral auf unfern UnibetfltÄten ! !!^
2öelcbe S3or^elHmg-Bon-3^rem wiffenfd?aftf($en (Srnfte, von Sfffl$

©etopiffen^afttgfeit gegen bie ©ijTenf^aft unb gegen bat $u&lttum> -
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«raffe* »tr^tniralid föfd^en totbectimgen gewinnen?— <M$ werbf

mich nicht mehr Bemühen, Hm (Stflarung ju fachen, in welchem

Statte etwa Sit meinen möchten: Sofc, €tottecf, $5% (Soben jc.

feien in ber fcebre Dom internationalen £anbel Woge »Jtochteter von

51. (Smith. 3efrt Ivette i<h nicht lange fragen: tote bei 3fcrer Dichtung

fßt bat jnraettfche Stetten unv bei 3^ren vielfachen ©efcljaften inbem«
feiben, @ie bie 9Ru§e finben tonnten, — nicht nurbie vielen genann«

ten . beutfchen unb franjöflfcben dconomifchen 6cbrtftfteller ju flubiren,

fonbem auch bie in Styreft „it" unb „u. f. tv." SÖerborgenenen. 3$
fehe i«? — (Sie nehmen ba* nicht fö genau: ba« flnb eben nur „$up"
fftr 3^t Aftern, *ot Shtem unfunbigen „vojmlairen <Pu6litum". Unb
menn€ie fogut fagen: baf ©ie bet „aÄobe be* 93iel*dtfrenS nicht ge-

fügt ftnb", obgleich ®ie „hundertmal" mehr Schriften gelefen *c." —
tveil JDenen, welche ,;ntcht $rof*ffion von ber ©elehrfamfeit machen'',

„nur bange wirb" vor fo vielen (Sitatenj fo verfiele ich ba« Jefet

vollfommtn. — 9lber ie% t fage ich 3fmen auch: inbem ©ie in ei-

nein 2hi<he> — in welchem ®ie bie SBijfenfcr/aft „vopulalr" behanoeln,

fie au* ben
;
„©tubirfutben" *c. heranführen unb jum ©«meingut

aller (Debllbetro ber Nation machen wollen, inbem (Sie hier, — vor

$Denen, bie (Sie nicht ccntroUiren ttnnen, bie „nicht ^rofefflon von
ber Oelehrfamfeit machen", — bie beutfchen Banner ber 2Bi(fen-

fchaft,— »eiche (Sie webet vergehen, noch auch nur mit gewiffenhaf*

Um SleiSe ftubirt h«fren, — in fo fdmöbem Hone behanoelten, — unb
btefelben eine« gefftlofeu 9Ra<hbeten8 unb einer national* verberblichen

„§tultifidrung" ber ftubirenben Sugenb befehulbigten ; ba wahrlich

machten 6te fUh ^terburch, nicht nur einer fehr un^atriotifchen
unb ttitbeatfch en> fo nber n auch einer fo g ewiffenlofen unb
Jfbe« fJÄanne* von <&hre unwürblgen Unverfcbämthett
fdyulbig,— bafl ©ie alle 2lnfi>tüche auf eine mtlbere unb fcho*

nwbere «ehanblung felber verbergt haben.

(Sollte noch itgenb ein Unbeteiligter, ber biefe« offne Schreiben

lief*, ^taftof? nehmen an biefem fonft in wiffenfchaftllcben (streit*

föriften nicht gebräuchlichem Hotte, beffen ich mich auf ben legten (Sei*

tett bebient h<*bej bann bitte ich Bolchen, boch nur ba$ 9Haa§ ber Un«
verfchdmtheit meine« ®egnerd fleh gegenwärtig ju erhalten. 3ch/bitte,

felbffc btt ^Beleuchtung unb Belegung feine« neuen §hßem« nbch ab«

juwarten; ben enormen ÜÄangel an (Bebanfenbilbung unb bie gan§«

lic&e wiffenfehaftliche ifflchtigfelt ber ganjen 8«fammen(rellung fleh erfl

Aar $u machen, unb bann mit biefer Sfocbtigfeit ben Hon ber 23or*

rebe, ba« »egwerfenbe S3ehanbeln ber verbiente^en Scanner unb gan*

ier @d?ulen, unb ben, nach meinet ^ewiffenhaften Ueberjeugung, affec-

tirten @nt&ujia8mu« über aWatwift, jufammen ju halten. 3)ann wirb

er viffteieftt biefen Hon weniger mißbilligen. 3ch wenigßen« habe

3
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benfelben mit Ueberlegung fo gezahlt Sreifich ober f*rieb i* ben*

feibcn nid^t ohne «erjflotfen, - unb »erlaflc ibn gern, - m mich

toteber mehr bem allgemeinen methobologifche» Sniertffe biefer *et*

fSnlitffelt ju gu »enben. — '
1

;
'

#

Selber alfo erfüUten ff$ an Seiten bie »efurdjtungeii, *el$e ich

au« 3^rer ©chüberung ber (EntftehungSgefchichte 3bre« neuen

Perne unb au« ber (Srjahlung 3bre« äiBUbung3gange« ableitete, £uf

bie ©elfe— 3^re« Innerlicjen SSer^altett* jur ffiiffcn«

fflaft. SRur allein $iefe« ifl un« in biefem jmelten SBUbe, an«

Syrern dufcerUdfen ©erhalten im £>ienfte unb Äampfe für 3hw* Wf»

meintiiehen neuen Öunb, hinreidjenb anföaulich geworben.

SSornehmlich ftt>'* fpiwlt ba« Uebermüthige, ^rfnrdjttofr,

Güffifante Shrer tt>ijfenfchaftli<hen, ober in ber %f)<* rabifal untuiffen-

fchaftUthcn, ©eflnmmg unb JDenhueife — nun auch natürlich in

ber ganjen (Eigentümlich* ett 3hre« £one«.

3* »eiü nidjt, ob «Sie felber ganj wrjtehen »etben, tpa« h| h*«

eigentlich meine. — ©crabe ba, »o <Sie felbft entfehutoigenb üb«

bie SBeife 3$re« $one« fleh erHaren, — unb meinen- „bur<h eine

milbere, gemäßigtere, bemütlptgere, hinlänglich *erflaufulirte, linf«*

unb recht«* Komplimente« au«ftreuenbe ümöetbung Shrer Ärltif^

mochten <5ie, für 3h*e $erfon, beffer gefahren fein; — gewbe ba

fehmeeft fein Unangenehme« bur*. 9H$t bie bon 3^nen entfchuU

bigte, bon patriotiföen OtücffichteH gebotene, — ;,Umim»unbenheit,,

unb „(Snergte"; nicht ber Langel an ,,<Somtfimenton'' ,
ober, nrie <SU

an einer anbern ©teile fagen, ber Langel: — „t>on füglich«*

ben ©efehmaefö* unb ©eruch«*9fterwn |tt>ar fcfjnteithelnben, aber bev

(Effect beeinträdjttgenben 3ngrebien$Un", — iß ba* Unangenehme unb

mich 93ertefcenbe an 3t)rem $one. ©erabe umgefehri, — ber gänz-

liche SKangel an toirfliefcer „Energie" unb „Unummunbenheit", an un»

befangener, um ba« eigene überflütfige 3<h unb um ben abfUhtli<heit

(Sffect unbekümmerter $reue gegen bie ©aefo unb gerabe bie einige«

flreuten füfjtfanten 3nfmuationen ber (SiteKeü gegen 3h» nnffenfchaftU*

(hen ©egner, gerabe biefe bulgairen StnimObungen 3hw „<5»ntyii*

meute" unb ^fü§U(^en" unb „fchmeiehelnben 3ngrebi*n§ien"r ~- ^inb

tben bie junmlen boch von 3hnen beliebten affectirtett unb gefchmatf*

lofen ©efcheibenheiten : gerabe biefe $>inge ftob ba« mir Unangenehme,

unfc ba« meinen ©efehmaef«* unb ©erudpä* Heroen ^Biberliche an

3hrem flone. JDenneben in biefen fingen fpiegelt fleh ein eitle« unb

aufgeblafene« S9en?ugtfein, bem e« mit feinem ©egenftanbe nicht @rnft

ifl. fWarnjtfeen« 3hnen fo hart fcheinenbe« UrtheU über Olbam ©mtt^ r

— ift, — obwohl, toa$ eö auch nur fein foll — burchau« nur ein-

seitig, nur ben Langel h^ot^benb, benno* billig unöerf4fngli(f
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tmb böUig tabelloS in feinem ffone« ühtn fehl £abet unb feine Sit*

terfeit ifl \>on ber bollften (Sftpfur^t bor ber 28iffenfajaft unb öor Den
* <WH*en ©ötetfi be* (Seifte! getragen, \a gebt allein unbficfytbar auä bic*

fer (Sbtfurajt unb XUebe beruor. 03ei 3bnen aber ifl ba$ leibet gan$ anberl

3)><$t. ettva ba, tve Sie wobt meiren, am$arteßtn aufgetreten gufein:

an gan^ «Iber* ©teilen offenbart fld) bte (If;rfurd?tlofigfeit 3breö $e-

Hmßtfein«. @o *B. n*nn 6ie (©. 203) audemanberfefcen tollen,

ireSfcalb <Sm\ti) ben »-Begriff ber „probufttuen ßraft" nicbt ftincrffynb

berfolgt fcabe, ftgeit 6ie: „SBie mel bie 3Biffenfc^aft ir)m in ibren

übrigen feilen pi »erbanfen f)at: bie 3bee „Teilung ber Arbeit"

festen ibm feine glanpnbfle. Sie feilte feinem $u#e bauten, feinem

tarnen 9Jad)ruljm fiebern. 3« weit flug, um nidjt einjufetyn, baß, Wer

einen £ojtbaren (Sbelfiein ju oerfaufen l?at , ba* Äleinob nidjt in ei*

nein <5atfe »oll 2öai$en, wie nüfclia) biefe Äorner fein mögen, — am
IBortyellbafteften gu SRarfte bringt; — fonbern liebet tl?n oben auf*

fteeft; ju weiterfahren, um niä>t }u miffen, ba§ ein Debütant, — unb

tt mar e* in iöejiefcung auf bie politifcfce JDefonomie bei $tiblifa-

tion feineö S&erfd ,
— ber eS im erflen 9lfte babin bringt, Stirere ju

machen, leicfct ßmf$ulbigung finbet, wenn er in ben folgenben nur

einigermaßen über baö Mittelmäßige fitit> erbebt, brängte efi il)n, fein

3Berf mit ber £ebre toon ber Xbeilung ber Arbeit §11 eröffnen. <&m\tf)

f)at fid? in feinen Beregnungen nieftt getauft t: fein erfleä .Kapitel Inn

baö ®lücf feines 2£erfe8 gemalt unb feine Autorität begrüntet". —
S)aß tfl fo eine $Praa?tfleUe, barin <5ie flä) felber mal rea)t fdn'lbern!

3n U?r liegt e* reäjt ju Sage, waö iä) 3$re ^t?rfur tl0 fl flfe 11 gegen

bie €Btffenfd)aft> nenne! — 3ä? bin.niä?t prübe: id) weiß wobt, baß

bar $><t?fU nuffenfebaftlicfce (Srn(t bort) weltfluge Oiürffluten nickt aufl*

falfcfct: 5Ber aber ein fol#e* innere« S3erbalten $ur 5Biffenföaft bat,

wie Die fer *ajfuö übcraU unb felbfi in ber fo glücflidjen Söabl ber

2Iuöbrürfe eö fpiegelt: glauben <?te mir, ber wirb feine 60 (lerne et*

flnben! unb ber tfl nie wertb, einem Dtaune wie Qlb am ©mttb bie

(öä^ubriemen §u löfen! 6olcfy» ©ebanfen über Qltam @mi$ . finfa in

ÜHartrifcenS eble £eele nie gefommen.

S)iefe fUft W«* foifgefaibe, bem ,,^inbringli(6en", bem „SBon* fi^*

f^e^K»» wufc'v'* jugewanbte, „weltBluge" uttb „vpeherfatnrem" ©e*=

ftnnung, ml#er für äie e*5nfreit ber einfatiben, allfeitigen, felbflge*

nugfamen ©al^beit baö lebenöige ®efül?l fe^lt, bie iß in ben publU

cifltfd? en SpartetfÄm^fcn 3^reö Bilbungflgange« — wa^rf(fteinli^ au* ei-

ner iirfarunglidj fd?on »orbanbenen Anlage, «r- gewiß geweigert unb ge*

nä'brt werben, diejenige ©eiftegrtdjtnng eben, bie bei fa$matterif$en

Arbeiten unb im Sa<$e ber Partei* 9tt etorif ni^t f*led(fterbingS nai^-

t^eilig fein mag, ja, als eine gewiffe ©efa?itflia)feit unb Neigung für

bie Jtunf* i>e8 ©d)ein* unb ber Ueberrebung, alö eine gewiffe Anlage

3»

Digitized by Google



I

— 36 —
für »ubftdftiföe ©otftfHf, fogar mag ^ott^oft fein »nnen, ftffäf!

fU nur al3 freie Äunfl befeffen unb fonft \?on einem bereit Artusen

(St)arafccr getragen würbe: btefe f)at im $>ienfte ber SBlffenf^afr

fernen föaum, unb berfaliefct, falU ffe fo fet)r bie Seele erfüllte, ba§

fle audj f)Ut ftdj mit einbringen wollte, &u tiefer butcfcauS ben 3«*

gang, SBaÖ in foldjer Slrt in £eabd»*otel in SPbilabel^l«

djfeft madjen fann, unb bed^alb nadj Umftanben bort wtrflidj an fei*

nein Sßlafte fein mag; ba8 ift in ben fallen ber 2öiffenfc$aft

Immer nur ofyunactjtig, unb ba* fann felbft, wenn ba« „Icmblnf-

fittli*" überfein würbe, unb ber Saft für bie nationalen Unterfdjtebe

in ber befonbern Gmpfanglictfeit be3 «ublifumö fehlte, felbj! in einer

beutfcfcen dtfenbaljm «Agitation fe§r mal-k-propos fein, unfr Ijter

ben fel;r jwecfwibrigen (Sinbrucf ber Grmrfatanerie machen. — Ö5iel«

leidu fann e$ 3t)nen mifclid; fein, trenn &ie fldj biefe $emerfung

nodj etwas weiter überlegen unb ergrünben wollen. —
HBle weiter, in 3ferem eigentlichen Softem e felbfl, bie (Smflüffe

blefer 2lrt 3fyrer formellen ©Übung fld) jeigen; bafj wirb, wo tolr

ieneS gufammen unö ^erlegen werben, ein funbige« Singe fet)r leicfct

entbeefen. $ter, in 3t)rer ©orrebe föon, war eben bie ganje Seldjt*

fertigfeit im 9lburtt?eilen über ganje <S$ulen, unb bie ganje fo leldjt

entfdjleierte 9lffectation einer grünblidjen ßenntntf? ber Monomtfdjen

fitteratur gewlfc eine grudjt biefeö fclUofen (Sinfluffe*. — '

» , • • «

<£ie fe^en: in meinem @yiegel refleftirt fldj bie game ©djilbe-

rung, welche fle *on ber <5ntfietyungSgef$ tdjte 3$re« neue1 !!
6$ftem8, \>on feinem aUmStjUgen, willtftyrlofen «Hnwa^fen in ber

3Bed)felwirfung eine« reid)* bewegten praftifd?en bebend unb reichlicher

©tubten ber ®efd?id)te, ber Staaten fowol)l, al& ber bisherigen

fieme, unö toorreblid) toorfoiegeln möchten, auf ganj eigene 3Beife* —
3$ brauste midj gar ntd?t barauf einjulajfen, bie bon 3t)nen ange*

gebenen 93ilbung$jtufen 3^refl Softem«: als $uerft eine« bto§

„nationalen" ©tyjtemS gegenüber bem foSmo*)olitifchen; al*bann

weiter, unter bem (Sinfluffe 3^rer beutfdjen «fcanbelS- «Berein« «Jtfatyft,

ft$ auSbilbenb ju einem <§#eme ber nationalen „*ProbuftlfM
Gräfte", entgegen bem (Sterne ber blofjen 95Jertt)e 5 unb als enb*

lieb, in berQlnfdjauung ber amertfanifdjen raffen £)efonomte*dutfaltun»

gen, fleh bollenbenb burc^ @rfenntnif unb Unterfct/eiDung ber natür*
litten (Stufenfolge ber üolfäöf onomifeften Swftönbe, —
Weldje funflreic^e JDar(tellung einer lebenbigen ©eneffö il)r ©eftec^en*

beö ^aben fitonte, — erft naiver ba^in ju prüfen : ob unb wie biefelbe
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toohl möglich gewefen fei; ob bieff Stufen wohl wirfliejj auS ben gu

jcber citirten (SrfabrungS * Sphären hervorgehen tonnten, ober ob Reh

für biefe ©ebanfen anbere nähere Duellen ent&ecfcn liegen unb bie

ganje £>arjtellung wohl nur ein „Puff" wäre. Schon baS allgemeine

33Uö %t)Ttx gangen wiffenfebaftlichen ^Jerfönlic^Pett unb

3hreS eigentümlichen SilbungSgangeS — welctjeS Sie of*

fenbar gern bem ber gewöhnlichen bcutfdjen Stubengelehrten gegen*

überfallen mochten, unb baS auch gegen tiefer Perfonlichfeit uno 53il-

bungSgang allerbingS fehr abftiebt, — fchon bie§ genügte mir voll-

kommen, 3brem folgenben Styfteme baS übelfie Progno-
fitfon $u {teilen.

3eb gebe 3bnen inbeß nochmals ju, — unb wer bie ^orfeeit be-

ginge, 3fmen auch fo Wel nicht jugeftehn ju wollen, gegen ben wür*

ben Sie immer in einem, vielleicht bunfeln, ©efühle beS fieferö, einen

ungehobenen Stein im 93rette behalten, — ich gebe 3fmen nochmals

§u: auf ber einfamen Stubtrjtubc , unb aus ben bloßen Su-
tern, benen feine lebenbige Anfcfyiuung unb feilte prafttfehe Erfah-

rung ber politifchen ©egenwart gut wirflidjen ^Belebung unb wahren

(Srflärung hinzutritt, fann eine völlig gefunbe 2Biffenfd)aft vom Staat»

nicht gebeihen. 3<h {jebe 3bnen ju: gerabe bie beutf^e volitifche

SBiffenfrJhaft leibet auS birfem ©runbe an f ran fbafter SRattig-

feit ober an »bantafiifchen ^luSwüchfen. 93ei aller Sreube an

ber $iefe ber beutfdjen 3been, ber ethifchen ©runblagen unferer polU

tifchen Styeoritit, fühlt man meijtcnS bo<h ein Unbehagen an ber Sang*

weiligfeit unb Untebenbigfeit ber Ausführung : fühlt in fleh felber, an

feinem eignen Söiffen, meiftenS eben biefen felben Sehler, unb erquieft

ftch bann am liebften an ben gang anberS gearteten 3)arfteUungen be«

fonber« ber (Snglänber, ber vra rufeben Männer beS Parlaments,

ber Sßant unb ber Kompagnie, unb {ebenfalls ber grof en Anfdjau*
ungen beS Vaterlanbif*en öffentlichen Sehens.

Aber bie ©iffenfebaft forbert au<$ anbererfeitS burchauS ein fril-

IeS Sucher- unb Stuben - Sehen , eine gefdjloffene „UBerffortfefcung",

unb vor Allem Neigung unb 3ttu§e beS ft Ilten 2)enfenS. 3"*
bem forbert fle eine reine, rücffiebtslofe, nicht mit anberweiten „praf-

ttfeben" 9cebenjwecfen verworrene Dichtung auf bie ©ahrhett
rein unb allein als folche. liefen ßrforDernifien entfvriebt gewifj

ber Sinn unb bie Sage beS beutfd)en ©elebrten jtanbeS ganj

befonberS. Sßacb ber Seite ber ©ebanfen tiefe fowohl/ als naefc

ber ber umfaffenben ©eler/rfamfeit fleht feines SBolfeS ©iffen-

f(haft ber beS beutfehen gleich, deinem 93olfe ift S'lei§ mehr eigen,

unb Schein unb Prunf unb (Styarlatanerie mehr fem. — (Sine 99e*

theiligung am polttifcbcn Sehen, bei Welcher 3Jcu§e unb 5lei§ verloren

würben, ober eine Dichtung auf ben Schein, auf bie blofje fltyetortf,
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gewonnen ttmrbe, wärt für bie ©tffenfehaft immet nur ein etttfdn'ebe*

ner Otochthett/ QBie fe^t ein 9tft$tfcU r
bo* ttf*m tob an Sirene

fein*foUenben „©tyffrme'' einfeuchtend genug feiert.

3n Sefge tiefet Ueberjeugungen reünfehe id^ nun Uttfctet .beut*

f$«n ©tffenfehaft bon ganjem £et&en eine entere ©etbtn*

bung mit bem bütgetlithen ttnb »olUlfchttt «eben-, wünfae

MWb unferm ganjen Staate meht Öeffrntli<ht«it; toünfche,

befouberf fo lange toit feine Parlamente unb ftepertt f)rttn
r

eint*

m$gUchft fteie tref fe unb liberale SRitthttlung ebtn uoti

bett SBehörben felbß; Ja munfehe ben SÄdnmnt torr 3Blffenfch«ft, Ut
feolitifchen nämlich, fogar eine geroiffe 3 ugängllchfelt itt Stf»

ten, ja, toe«balb nt0t? 9lu6tuttatur fefbfc ber $5äjjten

ölätbe bed deiche«. «- 3^nen aber hM« 10 mit gtf tmlnfchttt,

nic^t gerabe biel SKu&e ttnb Diel Weif, bentt bie eigentlich f^ffemati«

föe ©tjfenfchaft bfirfte fctbet 3h« Neigung noch 3$r $aleW fein, ri-

ebet bor 5Ulem mth* er***, ein fache Xteue, ntebt Vthtttod

gegen bie 3Biffenf$aft, unb £)arftettungett au» bem ®ebiete 3h*
ter getoif fehr lehrreichen ^Beobachtungen, mit gang im <5tyle 3hre*

Sugenb&efannten, be6 Kaufmann* au« Äaufbeuren, b. h- ,>ganj

fehltet unb im (Somptoitflbt", wr etilem ein* Sfcrgeffen ber lefc»

bigen 9*ücf ficht bed „9utore*ma<$eft0 im etjUn fcft" unb

bnlet „ffieltflughttten" ttnb „aBeltetfahtfnheite**,

#

3n bet Setfegung ttnb ©elen^tung Sfaet neuen Wtwtomifchttr

Sporte frfbft, gu »eichen wir nun «betgehen, werben n>ir ©elegenheit

haben, fotoohl bie hier aufgehellten 3tatberfagu*gen näher betätigt §u

feben, al$ auch Sfyre bort außörwfllcb ausgekrochenen ertenntnifrtbeo*

retifchen nnb methobologifchen ^ßrinfttyien noch mehrfach $u erörtern.

<Sie mögen fleh bort bann dine« ober 9lnbevn be$ «fciergefagten etin«

netn: auf tafj «DiefS bem golgenben, unb ba$ Solgenbe SDiefem §ut

Leitern Erläuterung biene. —
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3n blefent iivelttti Gange, bem tei<$tigjlett ben toi* gnfammm
}it magen baben, trirb eS meine Aufgabe fein : — 3fcr Aftern,
f**l»ett eg vorliegt, nadj allen für ^ie gegenwärtige Ätifc
ber *>olkif<b*öf onomifdjen ©Iffenf^aft irgenbroie befceu*

tenben fünften mit rebli$em gl/if e ju beleuchten. —
* * * i

r

®ic tjaben gt©ar Syrern „nationalen Sbfleme ber J>o-

HHf«$en Defonomte" Mt ba$tu nur ben erfleit Sanb erftyinen

Uffm; tmb biefer fett, na* *m Sittf, nur nie ,«a«bfU-gillr
tif" enthalten. — 3nbe» bei näheret «nfl^t überzeugt man fi<* fb*

al<i$, tftf berfelbe ba9$9ßem, aid elftem, f$en ganj entyflt

3)0111, trägen audj §ur bottßanbigen 2iu$fufyrung in alle äonfeauen*
$en nod> manche einzelne ffltaterien in eignen itapitetn, alt einzelnen

Slbbanbhingen, nachfolgen foKen,— ba$ 9Mn$>, bet ©egriffber <5acf?e,

fo weit <8ie fyn beftyert, liegt $ter bollftörtbig, na$ aller feiner 99e-

grünbung unb mit einer gu »oUflanbiger dr5rterung binlanglidjen

$u*füi)rlicl>fclt i?«r und. Slttetn um bat SPrinjty aber, allein um ba*

Sbflem in feiner «in$eti, Ift et $ier in meiner 2Beieu$tung mir $u

tfyun. —

*

JDte Slnorbnung bei Sfrnen ifl folgenbe. — ©te geben

ritte „Einleitung", in welker ®ie, in „3«fammenjlettung ber

•&ouVttsefultate"> einen febr bottjifinbigen unb jwecfma'iHgen &bri§ 3&-
te« gangen ©^jiemS na<b feinen ©runbjügen und barbieten. — S)ie

tu«ttere 9lu8ful;rung (äffen ©ie barauf mit ber »eitern 93egrfinbung in

bier $ü$ern nachfolgen. — 5)a* erfte berfelben übertreiben ©ie

,,®efcbi<hte''. #iet ehalten wir auf anbertyalbbunbert (Seiten eine

futrje JDatftettung ber Sfonomiföen ©efcblc$ie »erfcbiebtner ^Nationen

ber djrifUi^en Söelt. ©ie »ollen in biefer , 3&rer Sfceorie bie »on
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3Bnen geforbejte geföitftlify ©runblage geBen. —• 3$t g»elte«

3ht<B enthalt unb (ei§t: „bie $B*orie". 3n biifem fu<$en ©ie, mit

fieter volemiföer $ücffi<Bt auf bie Schreit „ber Od>uI^% ben 3nBalr

3B*c$ neuen nationalen ©tyfxenti ber Politiken Detonomie — au6

ber „Statur bcr JDtnge" — bad (etgt »oBl r
au* bent SBegriffe bet

©a$e felBfl, gu Begrünben unb, angreifenb unb *ert(jtibigenb , gu Be*

toeifen.—<Da$ btitte *Bu<B, üBerfarieBen „bie ©Aftern e", BeBanbelr,

«uf notf ni*t funfgig (Seiten, bie ©efdjidjte bet 2Biffenf4aft — 3m
bterten unb legten, bad §ie „bte 9JoUtif" Benennen, getanen

@ie guerß bem gangen kontinente, unb barauf bent »beutftfcen 3ollt)et*

eine inöBefonbere, bie fld) nad> S^rer S^eorie, untet bet Befonbetn

Btftorifd?m Zeitteilung ber @egen»art, unter ber ©efatyr einer natyen

„Snfular* (Suprematie", für jene ergeBenbe Befle $olitif »or. —
liefet 2lnorbnung fann i$ in meiner ^Beurteilung ntd>t

folgen.

$a* etRe unb britte JBudj Bei 3&nen $aben in meinen Slugen

bDrt gar feinen SBertB. Jinb unbebeutenbe akf<Bi*t*au«jüge, gu

beren näheren Äriht'Bier »eber SSeranlaffung no$ (Raum \% SBpnN

SBebeutung ijl an benfel&en, für meinen ßmd, blof? bk fotmtll«

©erbhtbung berfelBen mit ber Styorie: ber ©ebanfe, einer notBjtotnbi*

gen $ifiorif<Ben $egrünbung ber politif$en Defonomie. Riefen <$eban«

fen »erbe idj audfüBrli<B beft>re$en; unb werbe micty Bemühen gu gel«

gen, baf Sie benfelBen nkfct nur nk$t audgefü^it, ffMbernbie Sorbe»

timg felBß:au$ gar .ni$t toerjianben BaBen. 3<B »erbe baBei Qkfäityt

unb $$eorie in gang auberft engem 3ufammen$ange gu geige» fachen,

unb »erbe felBjt einen SIBri jj ber Bfonomifaen ©efäU&te, »ie ber, »on

biefer ntd)t gu trennenben, ©efcfyÄte ber otetomifcBen tyßmt Ben

3$rigen entgegenHellen, um fo meine Jtritif be* SnBalt* 3&re* etften

unb britten $u$e* auf bte mir Biet allein mBgli*e Söeife, nftmlUB:

per positionem alterias, gu liefern. 34 njetbe aBet bamit ni<$t un»

vermittelt unb unfritifd) Beginnen fönnen: fonbern mu|j erfl au$ bet

„$f)eorte", aud bem ^Begriffe ber ®a<B*# bie Sorberung ber Biftori*

fcfeen 33egrünbung, unb bie naBere 33eßimmung ityret 3ftbglUBfeit unb

SRetBobe, mir ableiten. — 3^t öierteS 23u<B tfabt itB, »ie <Sie fict)

erinnern »erben, gu einem eignen <&au*>ttBeile, gu eiuem brüten
@ a n 9 e

,
afcjutrennen für g»erfmä§ig eradjtft

Steine Slnotbnung ber SBeleuiBtung 3Bte* <S$jrtm«

»irb folgende fein:

3uer(r »erbe idj 3^ren »on SBnen pratenbirten pringU

piellen ©egenfa^ gegen bte ,,^er tf cfe enDe 8^ ule'', na«B

ben toon 3Bnen aufgehellten eingelnen 33ejltmmungen bejfelBen, gu

erBrtern fuc^en.
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Sobann Werbe idj Reitend midj bemühen, ben pofitU

1 »en Sntyait 3bre8 eignen 6i)jlcmS nad? feinen ©runbgü«

gen ritfctig gu erbeben, unb tyn bor Willem an feiner eignen innern

(Sonfeauenj gu meffen unb bon frembartigen Hinflügen ju rei«

nigen.

(Snbttct) werbe idj b ritten 3, nadjbem in ben i?orr)erger)en*

ben keiften (Erörterungen fidt> ergeben traben wirb, ba§ ein bon

3f?nen felbft to5Uig tmberftanbene« unb mifwerftanbene«, r e er) t ei-

gentlich b e u t f et) e 3 unb fyofyereS St)ftem toerwirrenb in

3(nen anflingt, serfucr)en, 3bnen bie einzeln außgefdjiebenen 5ln-

Hange beffelben jum Set^luffe gufammengufaffen, unb biefelben in

Stjrer (Sinljelt als ba6 wabre unb nurflidje „nationale

Softem ber ^olitifc^en £>ef on omie" $u begrünten. —
, .

••
• l • ••». ;#£ ; T7 1.1 ' -3 -.TI A Uii

t1$ >' Vi *!r9fti<.

3<$ Bitte Sie, in biefem Reiten ©äuge unfern erfreu gwar feinet«

toeg« bergeffen ju Wollen. IDenn baö bort 3&rer Arbeit gesellte $ro-

gnofiifon unb mehrere bort ausgekrochene 51 nfixten über bie forber*

tiefte SebenStellung ber ©ele&rten, follen l)ier erft tyre weitere 9e«

Währung ert) alten. «61er wirb fid) bie (StgentbümUdjfeit 3$rer toijfen*

fdjaftlic^en 9Beife fo geigen, feie nrir biefelBe aufl Syrern 93llbungeV

gange \>orb)erfagten. $ter wirft Storgug unb SWangel ber beutfdjen

Schufwiffenfdjaft mehrfach ftet) geigen, unb in Beiben roirb fld) auch an

tyr, wie id> glaube, ba« oben MuSgeforodjene betätigen, £ter wer*

ben gu gleich bie Seiflungen eine* SRanned bargefleUt werben, ber mit

edjt beutfdjem (Sinne für ©ijfenfcpaft unb für ir>rc nicht anbem

Smecfen bienenbe greibeit nnb QBatjrheit, guglei* bie wärmfie XhnU
nähme am politifctjen fceben ber ©egenwart oerbanb ; ber gugleidj §wecf=

inäpig feine Dotitiföen 9lnfdjauungen nährte an ben lebenbolUn £ei*

ftungen ber (Sngldnber, an ben QBerfen eines JBurfe, unb an ben £)e*

Batten unb 9te£ort8 bei Parlaments ober ^olitifd?er Äommifftonen.

2)iefe Stiftungen werben, fo bojfe ld>, ftld SBewaijrung ber (Schreit

einer folgen fcolltifdjen 99ilbung erflehten. — (Später war eö biefem

Spanne »erg&nnt, in Deftrelch, ba« ben Söorgug gu haben fdjeint, in

$eutfd?Ianb noch am SWetflen polittfcl^e Talente aud ber 3foUrung ber

^tubtrftube ^eruprjujie^en, ohne fle in ber Uebertreibung be$ „bon

ber»93ife*auf ' gu ©runbe gu rieten,— aud) felbft, in praftifcher $heil-

,

nähme, baö j>oUtif$e fceben unfer* eignen 93aterlanbe$ fennen ju 1er*

nen. 5lber leibet ein anbere«, biefem 93ortr)eil entgegen wirfenbe«

Prinzip fdjeint unfere IBiffenf^aft um ben Gewinn gebraut gu ^a*

ben, ben fle baraufc ^atte erwarten bürfen! — 3n fo weit alfo bitte

i$, allerbingd unfern erften ©ang nidjt in biefem gweiten bergeffen

gu wollen. Olber anbererfeitft bitte id? Sie, benfelben bo4 »enigflend

foweit 8« »ergeffen, bajj Sie auf biefem etwae langen unb mü^famen
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®ange eine einigermaßen willige unb *on ©roll nldjt attju fe^r ge»

trübte Slufmerffamfeit mir ju fäenfen \>erm5d?tfn. (SG werben bie

wl#tigfien unb intereffanteflen, fowotyl formalen al8 materialen, Streit-

fragen beS gegenwärtigen ©tanbmmftö unferer grmeinfamen SBtjfen«

fdjaft, ber .politifcljen Defonomie, tyier jur 6pradje fommen.

.
-

.
*

:
»• •• '\ n ' •« «* ;urr. ' ' *y 1 tfy*'

w m i n i

'dl ••»*• •' .
J
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3)2 it ber HuMnanbetfefcuftg beö vtftt$tpieUcn CHc^cnfa^cö

3fcted ® t)ffem$ gegen fcaö ber f»errfc|>ettfeett ^tfmlc, ma-

tten au$ ©ie felbfi in 3§rem borliegenbeu ©erCe fogleid) bm An-

fang. —
• -tl - •« . ."•••••*.".. . • * • I «

€>le etJffnen 3$te „dlnTelttmg" mit bet 4?er\>orl>e&ung einer naetf.

3&rer SBetauiptung leffcljenben „ großen 93erf$iebenl>eit Der 9tn«

fiepten gtvifd^en Sbcorcttfcrn unb ^rafttfertt": — unb fa-

gen bann fogleidj, bafj bie „<Sd>ulb bei SBiberfpruty«'' biefer Bnfld}-

ten auf Reiben leiten, eben in bet ,,<8infeltigfeit" einer (eben

für ft$, glektjermafen Begrüntet (et Unb betraft lehren Sie: in

2Ba$rl?ett muffe bie politiftye Oefonomie djxt Behren „auf ber (St«

ftt^tung" fäe>fen, unb muffe tyre 9Ra§regeln „für bie SBebürf»

niffe ber Gegenwart unb bie eigentfy&mli$en 3"ftänbe Je-

ber Station beregnen"; aber fte muffe biefe« betbe« tqun, ebne
babei bie Sorberungen ber 3u fünft unb ber gan jen SWenfdf»

$ett be*$alb §u berfennen".

$)iefe* führen Sie bann weiter batyin au«: bie Watjre $$eo«
rle ber *>olittf(f}en Oefon ernte fiüfce „ftei? bemnad) auf M|f#«
fo^ie, $olltif unb ©tfdjidjte juglei*". — <Die„$$Uofo-
pljie" namlidj forbere, „im 3nterejfe ber3"'««ft unb ber gefamm*

ten 9Renfc$&elt", eine: „immer grö§ere ^Inwtynmg ber Nationen,

mögliche S&ermeibung be» &rieg«, SBegrünbung unb dntwicfelung

brö internationalen Dicdndjuflanbeä
,
Uebergang auö £>em, Wa8 man

iefct 9ß5lferregt nennt, in ein Staaten *©unbed*fte#t, grei^eit be*

internationalen SBetfetyrt in geiziger, wie in materieller 33e$ieljung,

enbüd) Bereinigung aller Nationen unter bem 0)e<^t«gffe|, ober oft

Unberfal« Union". — ©egen biefe Sorberungen ber ^ilofo^ie for*

bere bagegen bie „^olitif", „im 3ntereffe ber befonbern 91 a*

tton": „©arantie für i^re Selbflflanbigfeit unb gortbauer, befon-

bere 9Ka§regeln jur SBef^rberung i^rer gortfe^ritte inÄultur, tBotyl*
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flonb ttnb 3tta<$t, unb $ur 9lu8btlbung tyrer gefeüf#aftli#en 3«-

ßänbe, al3 eirteö na ob allen Ab eilen ^oUftänbi^ tjartnonifd? entwirfei*

ten, in fidj frlbft tooUfommnen unb unabhängigen polttifa)en SthtpttV.

— S)te „®efd>id)te" an intern Steile aber lehre nun eben, bag

Selbe, ^UofopWe unb $olttif jugletd}, SUcd&t haben, fofern fl#*

fidj ergän^enb bereinen, aber aud) beibe Unredjt, fofern fle einan«

ber auejufd?Uffjen unternehmen. „Unb bie „©efdjtdjte" berweifet

formt", — fagen Sie, — „auf bie 93ermittelung jwifdjen

ben beiberfeitigen gorberungen ber ^Philosophie unb $o-
Utit".

So $ ita$ Shtet 9nfl^t bie traute &t-t*tt*. , flieht

$ratid unb Sofort e, wie fle gegenwärtig befdfjaffim flnb, nehmen,

meinen &U, auf ba0 (Smfeitigjl* Partei: Jene für bie befonbern ftor*

berungen ber Nationalität, biefe für bie einfettigen gorberungen

be* &0*mo*>eUti0mtU"t *— » •- >

'

5Bte Warf! wie hübfeh «ntit^efett ausgeführt! — fcbet, wenn

nur etwa« mehr einfädle ©ebanfenflarheit ba wärt, tftb i<b bie 3u*
fammenftellung ber 9lntlthefen nur tvirfütt) in latent QtUMt : *eifkr'

$tit fßnnte! ,v
»

i
u H)k tmtergeorbnetelt ®egenfä$e laffe f$ elttflwei(en bei Seite, um

torer^Hke bie oberften :
f
,$l)i\ ofo£r/i<" uno „$»U-ttC", >,£l>ei>*

;

rle" unb „$r<t*id", $u erörtern, unb ben Sinn, ben Sie bamit

Serbin ben motten, mir t?erftant>lid> gu madjen. »J5** 1

^^ilofo^bte unb SPolttif, in wiefern bitten biefe einen fol-

gen ©egenfafc? 5£>ie Volltif al« «Httffenfäaft ja eben für eine

^ilofo^ifcfce SBiffenfcljaft, nämlich für einen *au*>ttheil ber prafti*

föen 3tyllofo^le, ber C5tf?iF. Wbam Smith war UJrofeffor ber QJ?o»

ral**Phücfo*hte, unb fein urtfterblithe« 2ßerf über ben National*

OWdjtfmm ift eben urrprünglich ein integrirenber STheif, ber fefcte, fei«

neß ^r?ilofo^(?if*en SRoral * Softem«. — 91ber eben, werben Sie bfef*
;

leicht fagen, bafür ifr 2lbam Smith« QBerf benn aud) ein p^Uofo^i*

'

fäe«, fo0mot>ofitif4e*, nnb fein wahrhaft politifßeS. — m fdjeint

a!fo, Sie nehmen bie #olitlf nkjjt im Sinne ber ©taaWWfffenföaft,

fonbern im Sinne ber au«übenben Staatäfunjt, ber $rari«, unb

infofern fallen 3hnen bann SßfjÜofopfyie unb £$tette — unb

$o!tfi£ unb Orariß jufammen. Allein and? bannt leiteten mir

3hre ©egenfäfce noch nicht ein. — BrijtOtele« war bitrihau« ein Sftann

ber Sdjule, ber Styeotft, ber ^t)Uofo^ie. Wer feine ethlf^e Sorben

nmg für *>ie flWitif, weif nkt>t« m>n ber „gefammten SKertfdbbeit":

fonbertt I««tet S^rer Sorbetmtg bet ^olitif, eine« „in feinen i^eiCen

tyarmomfd) entwidelten, in fle^ tjoUfommnen unb unabhängigen", eben

eine« felbjtgenugfamen, ,,politifc^t n Slbxptxi", fe^r a^tli^. Ober, um
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meljr in unferer 9>Mr)e gu bleiben, — Siebte, bodj auct) ein ^Ijilofofcr)

unb Sljeoretifer, unb nodj baju ein reefyt abflrafter, — leitet burdjauÄ

nid)t ben freien internationalen 93erfef)r, fonbern gerabe ben „gefcfcloffe*

nen «ßanbelöftaat", als jjfylofopr/ifdjeS jpojhilat auä ber Vernunft all

Ober, Wenn bie 93ücfyer überhaupt 3bnen weniger befannt wären, felbft

in ben engen Greifen 3fyrer eignen (Erfahrung, in ber gegenwärtigen

jjolitijctyen „9kari$" oon iDeutfalano unb ^mfrifa , fyerrfctjt umge*

fefyrt, wie Sie }a wiffen unb auäorücflid} genug besagen, bad ^tjilo*

fo£l?ifdje unb Mmovolitifcfje 9ßrinjn; be$ freien £anbel$ *>ietmer/r no<J&

toor, alö Sie in Sfyrer „Styorie" baffelbe geflatten wollen. 3dj weijj

nidjt, r)aben Sie benn biefe Snftanjen bei ber 2luffteüiuig 3f?rer ®e*

genfäfce gan$ öergeffen? — 3Bie mögen Sie nur überhaupt auf biefe,

in ber bei Sfynen fcorfommenben 3**fammenftellung ganj grunolofen

unb leeren, 9lntit()efen gefommen fein?

2Bie Sie auf biefe Qlntitt)efen wirflidj gefommen fein mögen, mu§
idD baln'n gebellt fein laffen. ©ie Sie aber barauf Ratten fommen fon-

nen: ba$ will itf; 3r)nen fa gen. Sie burften nur Qlbam sJ)füllcvä

„Elemente ber Staatöf unjl" lefen, unb SMeljrere ber bort

borfommenben ©egenfafce ber Politiken SBiffenfcfyaften, 3f?rer for»

malen unb materialen ^rinjim'en, juerfl in feister $Bcife mi§*

toerfter)en, unb bann ju falfcfyem 3ufammenr/ange jufammenWirren;

fo fonnte, bei einigem ©efermtatfe an antit^ettfe^er Stt)lifirung, —
bie obige elegante, aber flnnlofe, $r)eorie ber „wahren $r/eorie" fe^r

leicht babei fyerauefommen.

51u* %t> am ORüller beginnt nämli* fein 933 er gerabe wie

Sie ba« ädrige, — mit bem ©egenfafre ber einfeitigen Sfyeorie

unb ber einfettigen $raxU unb mit ber gorberuug einer ge«

wiffen &inl)ett betber. 9lu$ (Sr forbert für bie „wafcre Spo-
rte" cor Willem eine ni<$t»blofj*tljeoretljif$e, eine lebenbige unb ge»

fdjt^tltdje, 2luffaffung. 2lu$ (Sr foruty bann, weiterhin, oon

einem einfeitigen unb fallen „ßoamo^olitiemuä" unb einem

eben fo einfeitigen unb fallen „^atriotiemuö", aU ben „beiben

großen «öauptformen poUtif^en Unfinnft"; unb au# (Sr ftellt benfei*

ben entgegen: bie 3bee ifyrer (Einheit in ber lebenbigen
Nationalität unb in einem fyofyeren, d?rifHicr)en, 93olf errecfyte.

— Mitteln biefe ©egenfäfce bringt er feine&megö fo jufammen, alö ob

ber jtodmopolitiämuä me&r $ur 1(?eorie, unb bet geftfclojfene »San»

belöfiaat mer>r jur $rartd gebore. 3m ©egentljeil, beibe fino ihm in

iljrer (Sinfeitigfeit ganj eigentlich ttjeorettföe unb ganj uityraftifdje

Slbfrractionen. — JDen ©egenfafc be* „$f;eoretif er«" unb
„Sßraftifer*" beftmdjt er in feiner erjxen Sßorlefung, wo e$ fidj

um bie drfenntnigtr)eorie für bie *>olitif#e ©iffenf*aft, ^anbelt:

bagegen ben ©egenfafr beö einfeitigen „^oömovolitidmttÄ^
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tttfb btt ft$-Ytftfeittg aBf^Uef enbeti (Rationalität, Bf«

fytWjt ****** trtertenHSorlefung, aU einen ©egenfafc be4.mat*»
rtafeft *r4«|**4 b* WoMl bei Sn&aUf* bet *oKriföen 3bee

- :-?«tWt*frS#l »**en O^rahwi^ttiA o^ne Jtl«*eU rjl, bat

!fr bei Xttm flHtffet feie jtta&eit unb @rünblid>feit fettfr <grfc

an biefem bermag i<ty (Sie, mit unb 5lnbem unb bieUei$t aucfy 31?*

felbfc* einigermaßen torrffidf tterjttnbli$ gu madjten. —
*•'•'

fcafie« 6i*f »au0 bem ebett angegebenen ©runbe, . mm au<$ unf,

um fp allenfalls bet <5adje auf ben ©runb ju fommen, Ijler in SBe*

^img auf bm t?on 3fenen ^ratenbirten ©egenfafc 3fyre& (Styflem* ge»

genta* (Softem bir >«Wenbm -6^ule, »erläuftg biefe Reibung
macfcm. unb Sflt^iaentbümliAea unterfcbeibenbed JDrhuto

tttttil na* beffen • fprotalet, erteuninl&tfceptetiler
©eite fut -(M^ «nb .

fobann ua4> feinen materlaien, ben 3n$.alt betreffen*
ben, n>efentlidjen Unterf$etbung*«33efrimmungen, toieberum ge«

trennt unb fut fi<$, — betrauten. .

$a$-frettt$ *«lbe ©etten aud> toefentlt# gafammen^angen unb
ffjre (Sigentyümlidjfett & l n e (S i n b e i t bilbe, bad foerbe toatyrlicfc 3<fj am
2Bettij$en leugnen: trielmebr toerbe. i<fr btefe«, na$ bet borlauffgen

€$eibung, «wf* »eftimmtefie $etw gu fceben, mir eine tottyige $n*
gelegentyeit fein lajfen. —

• 'f. .; .v '

. ' •
. ; . ., v

< . . v * . . . ... .
•

. , < - : l /

• ' - * •
- ^ i • *'***'•*• | . * .CK . Vi .» ;

:'»..--,* ',i .'>'.
. , .
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.

.

,
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fluit^ atfo tDoUen n>lr Me forwalctt, erfenntnigt^eore^

tif*tn, ©eigenfÄJe ber ^plitif^en 0efpnomie unbble *tÄ.
U*Hnt„*tk*i\pUtU eigentHmli4feit3^e0 e^<m$
«a* Hefer mit einanbet erörtern. ... 4<

S)ie ^ier gut @^ra(^e fpmmenben fünfte flnb foglei* »on bet

aEerentWiebenflen ©i^tigfeit p*r bie ganje ^uffajfung, für bie gange

m ttt)t> b e f bf1 4> ol i tif* i n t fff n f a ft—

Heber 3$re 5luffaffung bet wahren SRet$obe flnbe i$ in

Syrern gangen Söerfe ni^tt, au« bem fld^ np<^ ein SRe^rere« unb
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©efttmmtmf, «W U9 bereit* eben Bngefityrte, entnehmen litffc 5>a0

SBefentliityle ton biefem tyier »ilngeführten, mö#te, 9lu|*

f$etbung ber ben 3nr/oJt betreffenben ©egenfäfce, ettoa Seigen feed fein:

$$eorie unb $rari* getrennt, flnb „beibe tinfetlff*.

Sene flu|t ftd> bann allein auf bie „qWUfeWe": unb *ergi§t

atabann üb« bem „9Ulge»firtm" be* „$*fon*ern" *nb über

bat „awfunft" bct >,0egenmart«. — 3>iefc bagegeu ftufct ff*,

fo getrennt, allein auf „(Erfahrung" unb (Routine: unb „e«tr

Beljrt be* freieren ©licfel" in bie Seme unb in bie 3«*
fünft. — 2)aranö ergeben fhb auf betben leiten entgegengefefete ein*

feüige ^Knfid)teii aun> bem 3 n^ alte naä). — $)a3 6tubium ber

,,©ef*i«fcte" W bad "Uti" (Sinfeitigfeiten ber Mögen $$uV
fo*f;ie unb ber b|ofen $rartd unb Routine |u b«frn, imb aHein |u

einer toafcren unb fcraftifaen Sbeorie §u nenfrelfen beimag.

3$ ed mir gelungen, in bkfev £)arftelhmg 3$re* «uffi fo «ige*

fa^r ju treffen? 3Re$r art einen „ungefähren", ba* fa*m *ir rootf

aud ber obigen grunblofen 3ufamm*nfaffung, befifren <5ie iebenfall«

fejbet niä>t. — .» ;
, %i

©ebiutenbe «Sdjnrierigfctten pellen fW> auä> tyer noa) einem toirf*

liefen SSerfläubniffe entgegen.

3n *el*et SB eife namti*, fofl .Hie „Cef-*****"% «inj

h#r Oscrmiiiluna unb Q3tricbtiauna ber (Sinfeittafeiten benrallen lau*

nen? — **»•.,>'.

.

$ie felbfl fuhren auf biefe« »ebenfen. — §ie fagen n*mli$,

((Seite 6.), bon ber fcerrfdjenben fallen S&eorie : biefelbe beriefe bie

Sefyren ber ®ffd)i#te gu ©unßen 3$reö <§i)ffrm$, unb behaupte, —
dnglanb fei ntdjt „burty", fonbern „trofc" feiner »&anbeltyoUtif gu

flfteicbtfyum unb ÜRad?t gelangt Unb nneberum fagen Sie bon ben

flkaftirem eben bafelbß: biefe begeben „ben großen 3nt$um",— „bie

abfolute unb allgemeine 3ftö$li$feit unb 9tot$n?enbigreit ber »eföran*

hingen $u be^aiupten, »eil fle bei gettriffen Nationen unb in gen?iffen

Sßertoben i^rer ©nt»itf(ung nütli* unb nottywenbtg fmb". — 6ie

felifl »tflm unb be^au^fen affp, ba§ auä> „We «t^ren ber ©ef^ic^te"

bim SHlf&erflänbm'ffe blofgefhttt finb, unb baj fPraetifer wto titfyto*

retifet; beibe gtai^ermagen, anßatt feurej? btt ,fikfä\tiit<>! fa ttyne

^eitered vermittelt unb betätigt ju »erben, biehnetyr feibft Jbie J@e*

fdii^te, ^m itfttx falfd?en (Sinfeitigfeit mt$
f
ent^eien nnb »erfälfd^en.

©ie fe^en alf«, — *af »ir fo bti S^nen, tro^ aller ®e»
fd)i*te, — immer no^ rattloö im boraudgefe^ten 3tt>ie*

fpalte ber $^eorie unb $ra^i8 fieefen bleiben! —
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Cerjm a*Y*tomal, role^ Mü^an 9Rü|Iet bitfrt <Scg*n*

b«t,Xte&ru unb fßttfU geftfk «ib betmütett twWrr,
, . 9Uam ORuUer tyelt, 4m «Bin** 1808 auf )9Wf #| $re*ben,

bot Staatsmännern befr työ^fleji ÜBange*, feine au$gf|et*n*tfn 3tor*

lefungen ttectft Jtfrtttiit« b*t> 64*«fctfutip"* — 3» ber el-

ften tiefer «orlefuugen beginnt au* de, eben ivie §ie, — mit bem
toerberbtm Ruftanbe btt @iaatStvii7mfcbaft, mit fcftn ©eaenfafec ber

einftttigtn $freotetifer unb tJnfeMgen SPtafttfer, ^ itnb

forbert barm-jut „toteren Äunfl" unb ,,ft»4$,ren SBiffenf^afr
fcer $*tiiit ^ iteie friere Bereinigung £r)eDtte unb
$ti*tf, '

<Sr euttticfeit herüber feine Wnfät alfo: — •

— ü* fann ber «Staat — nie von $ufjtn, mte enva eine 8Ra*

faine buntj »efäauung tyrer ffläber unb fonfiigtn Spelle, teürbig er*

etfannt toerben: toebet in aufjerü(r)er gegenwärtiger 93eföauung, nodj

in äu§*rfid>er $etra<btunq ber (Mdjicfctf. @r tft bielmebr ein in flcfc in«

nerlicr)« beflimmte«, einfad)- eigentr)ümU<t)e* ßeben: unfc toifb ba$et

toftt)ti)aft irmr etfannt — but(fc~- innetli^e SKtterUtttitg

biefet feine* eigenen fcebenl. dben tvenn bet Staat in ge#

jteigtrter SBemegung i#, — in Jtalamitäten, m ba8 (ütfe unb Un-
roefentli<r)e $ufammenbria)t, eben bann öor etilem bilben fUt) bie

großen Staatsmänner unb €>taat*gtlet)rttn — fuafei$ unb
auft (Einer Äraft beß GMfie*. fiMbe mjgen bürg ten fafern «eruf
gerieben fein: im Siefen fbfb fit (Ein«. ®e4be muffen tyr*« WoU
fe« »il^ unb eigerttte« 3Befe« mit <5tof§ u«b ®<t)«tet|

in fett äHuift Itagen: nur banii tönnen fie, nHe ©urfe rtrtll,

feif 3>a$Tr)uKberte *efr«gen, un* mirflid) — bie ®ef$i$t|f
t)inein conßruiren in bie 9Btffenf$aft. —£)ie @9fieine

bet ^gtiirtyrttu 4>anbtofr{ et, anpeilten iimfonft auf &ef4>i$te.

Uebetail reo fcer &ta#H gelehrte urrtrbet ftu*ftbenbe Ötaat^
mann etnfeitig *u4einanbtrtreten, — ivirb ien^t—ju» bH#e«
Xr)tOit*fi3f ettv bief«t^um bütftigen Vtaftif et.—

£>iefe beiben einzuigen unb aerfütamertcn „Sigiuen" bff<t)rdbt et

na^er in fol^mben- ^aefrimmung<n

:

„&ox allen fingen bemerfen tvir an Wben eine gtftnb(in;e ge« -

gettfeitige Qkradjtunf. -r-^er Xt;eotetifrr ftu|t fift) auf bie ,$iv
nunff, nuf bie f4j u/1geregte Sorm- feiiwc 5Inficr)t/'Uiib auf alt«

gemeine Äefr|4. JDe» ^raftif er — auf ^drf^i^xuiig", auf

bie ,&tü\it it feine! «Mtfäft«, tmb auf bie SBebürfniffe bet

%t>t*\HSit anb bei SWomeni^. — @o<tVen betagten beibe

einander: unb %et «ine — ffyoebt in ben Süftm übet allen Säubern

unb flehen-, ber Anbete t)Ät fld> an feinen ©runb ttnb (Boben, —
an $>a«, »aö er mit fernen £änben greifen unb i?on feinem öureau
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au« überfein faim. — — Heber benfefbeu ©egenfa* fagt et ttdter,

an einer anbern ©teile, («lern. b. ©fc £.~ L 3. 24.): — 3>ie

Gilten, bie $f aftifdjen, fittb bie Silasen ber ©etoötynljeit unb

Heben am Wien — b. fj. an feiner Schale, beim ber ®eift be« Gilten

cntbinbet unb befreit vielmehr gerabe bie ®eele: unb *ie $d>f acte*

ber ©orjett fangen an fönen, toie Metten. «He Slnbern, bie

*etif<f>en, — fafein bafür in bie 3u fünft hinein: — träumen

\m neuen 3«tten, gani neuen Suftonben. darüber berfäumen
fceibe bie gro&e afcnung«*oUe Gegenwart". —

(Sie fet;eu,~in biefer (SontrafUrung be« Sheoretifer« unb $raf«

tifert fin» manche 3üge, toelcfce mit ben ßügen ber 3&rlgen SUtjnlidjfett

haben. SDa« Sid>»flu|en be« $horetifer« auf bie Vernunft unb auf bie

$djuIfonn, — bb# Ueberfdjmeifige unb »om ©efonbern unb (Sigen*

thümlt<r/en <Hbjtrahirenbe feinefl JDenfen«, ba« bobetilofe Vorgreifen fai

bie Sufuuftj — unb bagegen ba« Sidj* berufen be« Ißraftifer« auf

bie (Erfahrung, auf bie $ebtngungen unb SBebürfmffe bec feoealitat,

bie (Inge feine« ©efcfctchtafreife«, unb fein unfreie» gehalten be« ®t*

tonnten: ba« Sitte« flnb Sepimmungen, *>ei<*e Shneu unb SRÜUet

gemeinfame ftob. ©emeinfam föeint au$ bie gorberung einer getorf-

fen SBerbinbuttg bon Theorie unb fltau*«, — unb be« «ineinconftraU

YtU« ber ©efdncfcte in bie Sporte. — 3a felbfr gu Sbrer Gonfuflon

ber materiellen ©egenfäfce mit biefen goxutalen, be« &o«movoUtt«mu«

mit ber $t)eorie, unb be«halb ber nationalen 5lbgefcfcloffent)ett mit ber

Sßrati«: felbfl hierju fännte i# hier in ber erfreu Sßorltfung ÜÄüller«

bie unfäulbigeJSeranlaffung bermuthen. 3$ mu§ bie r)ier bon mit

gemeinte, treffiity, Shneu in ieber ©eife ge*i& gang aufagenbe, Stelle

noch ^rfeften, ©ie flnbet fi<& gleich nad? ber legten eben citlrten,

unb |ei$t alfo: v a i

„3n einem fcanbe feie $>eutfcWanb, — Ivo bei betroffenen $r)ü*

ren regiert toirb, unb roo, irenige glücfUctje Staaten aufgenom-

men, — bie 0tegierung6bef$Iüffe über bie ^?5ufcter uneingeweihter Un«
terttjanen (ergeben roie ber SBinb unb *te ©olfen, benen 9tte*

manb fagen fann, roohet fie fommen, unb iwohm fie fahren, mu%
biefe (Spaltung biei gr«§er fein, al«in (Snglanb, — tro bie Sßerfaf.

fung, bie hinte»$enbe Gewalt be« öffentlichen fceben«, einen eigentli-

chen $|eoretir>r nicht einmal auffommen Wft". — ,,$a« berühmte

93uch bon %bam Smith ifl ein'« ber roenigen $u<her ber Griten,

teelebe man ,>thä>reiifch'' nennen Bwtte, toeil fie jl<h nicht in tyraftU

fä*n Schranfen betregen; — »eil bie fceljre ber »©anbei«* unb
©enjerb«*» greibeit, bie barin aufgehellt ifi, auf bie ^efdbloffene

^erfonli^feit ber Staaten, auf i^ren befonberen (^atacter, auf före

not^enbige rriegerif^e SteUung untereinanber, — gu toenig Mfr,
fic^t nimmt ~ 3nbefc roie bieie Spuren reichen, tätigen Men«
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biefe« ©u« ent^&rt ; baS fü#t man erft, toew man e$ in ber ma*

gern Gkfiaft. • batfftyet *erme1ntfi«er ^Bearbeitungen wiet*t jiefo wo
bie Sftefultate bßit 2Ibam <Smitb§ £eben nur foftematifd) anfneftukt

UHD glvHiCIJ III «yltlly UHU v_/lltü »I |tl^vUl*ll.

^6*etnt e« ni«t, de ob frier bo* «u« *.äRÜUer „Sfreotie" unb

„Äo8mo*)oliti$mu8" — für jufammengeljorig «atme? — 9lber i«

glaube, Q3ea«tung bed 3ufammenl)ang3 ber Stelle jerftreut biefen

Sdjein. £ätte gid)te feinen „gefdjloffenen «&anbel$f*aaf in (Snglanb gl*

(«rieben, als (Snglänberj fo würre aJJüüer benfelben tyter bellet«* eben-

falls cttitt tyaben. JDenn $ad, worauf eö il?m t)ter anfommt, — ba$

5lbfhafte, ni«t aus bem fRationatteben <5rn>a«feue, ßufamment^eo«

tetiflrte,— biefe* toftre unfetm gi«te no« mefrr eigen. $a§ bei Smitfr

bie« Styortfifirte eben ,,fo«ino*oUtif«'' ffo ba« ijt na« btefer Seite, für

biefe Sinfüfcrung frier, — ba« bur«au« Unn>efentii«e unbSufÄlUge.*

-

Ueber^au^t gebe i« Sfrnen gern baS 3eugni§, — wenn 3^nen

stellet«t um 3frrer Originalität willen baran gelegen träte, — bog

3frre 9(efrnli«feU mit $lbam füllet überall nur eine f«einbare ijt.

So ift foglei« 3fr* ^auptgegenfafc, ber bon ^fyil of 0 v 1; t e unD

$olitif, ber 36nen glei«gilt mit bem uon $«urtfreorie unb

^olitifefrer (Erfahrung, feineSwegö berfelbe mit bem bei SKuller

borfommenben öon „Vernunft" ober „f«ulgere«ter gorni," uno

„drfafrrungber $raftifer, 3ene „aßermmft" *uf mel«e bie S&eo*

retifer fid) berufen iftbeifflüller aenommen imSinneber. ab ftr acten"

abfrraete ©efefce unb begriffe bllbenben: unb biefe flilt ifrm feinetoeg*

für baS Organ ber ^ilofopfrie. S)a* fefren tvir Bei tym. Seite

27, wo et auf bie ,,3bee", als t>aö bie ^bfxroctionen ber Styeorie

unb bie 9lnf«auungen ber (Srfafcrung föerbinbenb« unb Sßermittelnbe,

fommr. (Er fagt ;frier: „<SoId?c fteife, einmal für allemal abgefaßte

gormein, Wie bie gerne inen $ßiffenf«aften" (— eben im ©e-

ftenfafc*. w $frilofo*>frie ) ,^om Staate, \>w ^nf^en, bom
geben umtyerfd)lett>en unb feilbieten,— nennen n?ir „*Be griffe". —
5»it biefen gegriffen" nun o»erirt, na« i^m, Der Mo§e ^eorettfer:

unb berfette bleibt eben be^alb au§er ber SBa^it. ®enn: „bot»

Staate fliebt ef reinen »egriff". 5Der Staat in feiner fcebenbfgfeit ift

nur m faffen in ber ;*3bee", ber lebenbigen, ber elaftifdjen, in fi«

felbet= bewegli^en unb fid; =
felber ^ bewege üben. JDie „Soee' aber ge?

f)bti befannrti* ber Wlof opt)ie an: unb bemna« ifx ed bei WuU
Ut alfo ger*b* bie WiUUPftt, »el«e bie rechte Ouelle ber »ab*

ten Staatöwtffenf^aft fein foll.

..• Qbta fo i^ au« 3^re gorberung einer gef«i«tli«en 5luffaf*

funfl, Wtt ber g{ei«namigen «bam »er?. bur«au0 wrf«ieben.

5lbam 3ÄüUer. meint ieineenjeg*, bag man auÄ ber <&f«i«te ^
^e^renMo §ur 5bitoenbung, abpra^iren f^nne. <M*.wMw,

4
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rote Sie felbft Riffen, Styeoretifer unb $raftlfer glel*ermafjeii. ffleibe

gellten auf ble ©efdjldjte: aber fiit He entgegengetreten Setjautf*

ungett — 9fa* Slbam SPMer ift dagegen bie ®ef*i*te immn
neu. 3>te Sbee, bte im 3Be*fet gtel*e, fetbet (fl ba« Mm berfelben

Um jur ©eföidjte $u gelangen, tnöffen toir f*on jur 3bee ge-

langt unb au« ber «nfeitlgreit be* tyeorettfaen, &u£erli*en, SöerW-

tenö föon tyrau« fein, <&eran«aber flnb tHr nur*ln bem lebendigen,

$rafttf*en, SBifftn: ba« frlfjt, ht bem eigenen Innern df
leben bet Sbee unb bt* ju tolffenben fceben«. (Bin fol<fce8,

mir fb }tt tolffenbet, Seben ift bet SWenftb, iß bet Staat. Selbe fön*

wen nie dufjerlid) gefaßt werben. 9hir bie £lebe,*>ie fi* ifat* <w*f*

f*lief?enbe ganje gierfo'nn*! ett, öermag biefelben gu f*ffen. @*

terflety ba^er ble @ef*l*te be« Saterlanbe« au* nur £>er, ber fle im

$atrioti«mu3 ergreift. 3hir ein SoI*er famt bie ®ef*i*te in bie

^Polttif Wneto tonftruirtn, unb fle in ber „großen a$nung*»oUen ©e*

gentoart" Iebenblg *or fl* fyiben; — um fo barnt, auft ber lebeubtgen

©efttmmt^ett be* fcugenbllcfl, bie beftimmte toirHi*e £e$re

für ba0 beftimmte Sebürfntfj beö 3ttoment* gu erzeugen. ©an§ glei*

beträft eS fi* mit bem Stublum be« SelfrieW großer Staat«*

männer, tote 3. 99. „Surfe" ein fol*er fei. 8Ran Tann fl$

nur i^r „Silb Iebenbig in bie Seele brfitfen": — „ni*t um ty-

neu ua*jualjmett, ba3 ©rofe Wfjt fl* nl*t nahmen; — nur um,

»on tyrem ©elfte erfüllt, »lebet ©rofe«, unb gang fcerf*iebenartlge«

©tojW, ju totrfen". SHefe lebenbige,#uffaffung In Sbeen"
mm, — ba« eben Ift BRullerS Meinung, — ift gleich *erf*teben w>m
Hirtben Spange be« SWoment«, bem ber Hofe Sßraltifer Eingegeben

ifi, unb *on bem abfhaeten Segriffe unb ©efefce, mit »eifern

ber ^eorer&rt fl* trägt: unb betraft ift allein in l^r unb ttyrem

£eben, fo»o$l in ber ©ef*i*te toie im Qülerlnnetfte*
be« ©elfte«, ber alte Streit ber „S^eoretifer unb $raftifet" $u

f$li*ten. M/'
$*« alfo tft bie er!enntnl^^eote«ft*e fcelfre «bam »M-

fet«: -~ unb I* befernte 3$nen gern, baf btefelbe au* mein ent-

f*fcbene« ©laubenSbefemtrmf über ba« (Sr!ennttti§»ffiet«5.

gen ber t>oUtif$en ©iffenf^aft entölt Sei »am Buffer feOfl

ift fle bleHei^t ni*t gang fo enttokfelt, Dlefltt<$t ni*t gan| fo f*arf

toibetfrru*** toeife bargefteöt, toie ^ier. Wer feinen tigentll^en

(Sinn ^offe tdj, getroffen gu ^aben. 3p e* berfelbe, ben mt* Sie be-

abfl^tlgten? ' ~

©Ott biefer «rlenniniSt^eorie Uft fl* HgentR* toeber fo*

gen# baf fle allgemein unb anerfannt, no*, baf unb m toef*en

fünften fle Zeitig fei 3n ben Stiften über $olitif unb t)Olittf*#
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Oefcmomte gewbe, tolrb fle meifUn« foum berührt. Sic tritt), unb

te^l mitOiety, »e$r ber eigentlt^en, t^e oretif «en, ?ßf?üof^t?U
|U§ef*a*en. —

fcbam SRüUer flefjt au* $ier bur#au* in ber gef^loffenen
«Becffortfe»u«g beutf$er SBiffenf$aft. ~ £a$er erhalt

#t au* <m$ bklem Rufammenbanae erft feine »otte Jtlarbeit.

«efwber« feit ®nbe be« fiebenjefriten unb im atyjeljnten 3af>r$un-

berte ffritt man fldj in ber Wlofo^ie um bm ©egenfa| beg

(SrfennenS „auö ber (Erfahrung" unb bcö ßrfennenö „auö
ber Sßernunft". — ©dürfet fa#te biefen ßrlenntmjj*tteoreii|d)en

gfegenfafc unfer tfant. Aber et braute al« Cftefultat feiner itritif

$u Sage, ba#, eben btefe« unwmeibli^en ©egenfafceS toegen, toirfUctye

©iffenföaft m«t mogli* fei <Sol«e ivürbe namlt* nut mögli*

fein burefc eine fcin$eit be« Allgemeinen unb $ef*nbereu,-~

M $ «griffe« unb ber »nf««u»ng: — alfo nur bur* einen

„intuitiven SßerftanV. Allein biefen S3erfianb gab Stant nur ju

in fceftimmten $eföränfungen fetner ©ültigfeit. 3n {einer „Iftyettften

Ur%ü8fraft" namli* — gab er ber £unftanf*auung benfelben gum

„faraalen qktnjtye/' unb in feiner „teleogiföen Xirt^eüöfraft" — fle Ute

er eine fol$e (Einheit be8 Allgemeinen unb SBefanberen al«, ioeiut ni*t

toafyren, bod? umxrmeibUfyn, ^Begriff bei ftebenbigen unb Organifcfcen

auf. — Wü SBegtterfung ber Äanttföen 23ef*ränfun gen, unb bur*

SBertkfung in bie $ier bem £etou§tfem aufge^enbc k>tym (Stnfcit, —
mru*8 guerft in gi<$te, unb in no* freierem Sinne in (Stel-

ling: bie fftMWfc ** „intellectuellen A«f*auung". 5Die

„3bee", — nid tveber blo§ begriff, Allgemeine*, no* blofc Grfab-

rung, fonbem al« feiere (Stn^ett Selber,— erfriert &ter al« gorm
unb Snfralt ber SBa^eit. 35or Adern galt au$ ber ©taot als

3b ee: — al« lebenblg, organifd}; al« ungufammengefe^te, feelem>oUe

(Einheit Unb *or Allem genop bie „itunft", M bie fälefycrbing*

nur in Sbeen ju fajfenbe, al« ba* mpnfhirbarfle tafeln ber 3bee,—
rinn Befbnberö t)otyn Serefcrung, im ©egenfafce gegen bie Blofj

betßanbige Sfreorie Ux „gemeinen OBiffenftaften'^ unb gegen ba«

Ho6 berftanbige, na* &ufierü*en 3toetfbegriffen »erfa^renbe „*«nb*

leetf". — @ie fe^ — toU fidj ^ier Abam SWüllejr, in Anftyt

unb S^ra^gebrau*, unmittelbar anf*lie^t. Um i^n fi*er ju tnter-

prethen, barf man ba^er ni*t früfy ber 6*ule ben dürfen ge-

toanbt, fonbern »u| oft ru^ig in i^re ©erffortfetung fi* ^ein-
gearbeitet ^aben. —

9tm toören freiü*, eben innerhalb biefer allgemeinen, wn ber

beutf^en ^Uofo^U aufgefteUt«n gorberung, eine* «rfennen«,

ni*t mittel^ eine« einfeitigen »rermjgen^ fonbem mit-

tel« ber gangen JUtft be« le^enbigfnöeifle«,—tw*l n«|
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Unterföiebe unb dontroberfen aufgutreiben. -y<S« Wtmte b<x$ wteber

mf^bnf^ecuIatU^blaUctif^eSßefflftÄ^berme^taneitttd-

lectuelle $l)antafie, ober mtfft ba« fittticfce <5elbflbewuft.

feln,>ie intellectuelle Siebe, attber innerfte £ern ber $erf5nli<b*

feit gum eigentlichen Organ ber SBa^eit gemalt Werben. Atteln

an biefem Drte ift noch nicht bie Veeaulaffung folcher Unterfcheibun*

flen:
- „nb ich »ergebe bte Worüber noch nothwenbtgen weltern

Erörterungen auf ben britteu Shell biefe« unfer« gelten ©ange«, -
wo fle In umfaffenberem Sufammenbange ohnehin borfommeri muffen.

$tet genügt e«, biefe« Sttlgemdne ^erborju^eben, unb al« eht

in ben beffern «Regionen beutfeher ©tffenfebaft l&nglt foiberforuch-

lo$ 9foerfannte« aufgufletten; nämlich: ba§ bie echte (Staat« -SBiffen*

fcfcaft burchau« an ber ©efebichte fleh ju erfüllen fabe; bafi fle aber

fetne«weg« au» ber Vergangenheit äußerliche Regeln „gur SlnWenbung"

für bie ©egenwart abfragen ftnne, eben fo wenig, wie man, in ber

»rembe b«tumreifenb, bort brauchbare SRartmen für *aterKnbif*e

$olitif fl* abfeben m&cbte; unb baf ötettnt^r ©efcht$t«jtublum unb alle

5lnf(*auung »ergebener S05lfer-3«fWn* bler nur bienen bürfen al«

SWittel ber ^Befreiung öon ber unmittelbaren Vorntrtbelt be« ©ewobn*

ten unb, bemnäebit, al« «Wittel ber freien Vertiefung in ben ©eift

unb in oa« lebenbige cBelbftbewufjtfelnber eigenen „großen ahn-

ungsvollen ©egenwart". — 5Dag aber gu biefem wtrflicben, mit «er*

Iebenben Vertiefen in bie ©efdjtchte eine reine *>olitifcbe ©luth ber

®eele unentbehrlich fei; unb ba§ biefe gefunb, in rechter gegen-

wärtiger (Erfüllung, faft allein in ber ergreifenben ©irflitffeit eine«

5jfentlichen fceben« im eignen Vaterlanbe, gebeten fönne; auch biefe«,

wenn e« gleich ein 3*ugni§ wiber unfer eigne« öleifch unb Vlut ift

bennoch aufrichtig blngugufefcen, gekernt ber beutfdjen 9tebli<h?eit. 3Str

erlernten, ba§ anbete Nationen, befonber« bie (gngl&nber, in ber SBeife

ihre« gangen j>olittfcben bebend einen mutigen <5d>ufc Bejifeen gegen

ein leere«, f$te$te« $t)eoreti(iren in ben politif$en JEBiffenffiaften, txue e«

atterbing« un« guweilen überfommt. Uber wir begreifen biefen Ihren

Vorgug »iel tiefer, al« fle felbfl: Inbef? fie unfer e Vorgüge, unfere

füt)ne, unenblicbe ©ebanfenfreibeit, Weber öerjtet)en noch f^ften :
—

unb - ,,S)a«W un« über fle"l - wie föon ber wadere tflotfloe!

fingt —
. . .. u •

'' HM
hiermit bürfte e« nun, vorläufig, Hat genug fein, in wiefern In

Vegiebung auf ba« formelle $ringi}>, in Vegiebung auf SWetbobe

unb 0ueÜe ber Dotttifcben Srfenntnifi, einem abflraften©iffen
in tobten,, cSdjulformeln," allerbing« entgegengetreten werben faün;

unb Wie bemfelben ein lebenbige« SBlffen in3been unb iwtf
l

te-

benbiger biporif^ir «nfchauung, entgegengefefct wirb:^

Digitized by Google



— 58 —
3*tt bfttfie e* Hör fdi^-»* tofleSWartt>i^ int ©Im« hotte, u>enn et

ton Smith fagt: berfeibe fonjrrulre feinett Staat „unabhängig \>on al-

len 3beeu" all eisen „allgemeinen unb für alle Nationen gleich fcaf-

fmben,^~/Uiib f§hr* unt f,bur* ein fcab^rinth öon Bbfrracttonen."

Allein ie|t bürfte cd afufr Hat fein, bt* (Sie frlbft SXefe« ieinffttoegd

ri&tia mftaben habtn. (Sie meinen, bie „flßrafttfer" fehlen nur ba-

rut, bag fir bei Slmoenbung ber Äebren ber ©eföidjte mfct bte „Stu-

fen" unb „Sufrdnbe" unterf^eiben. Wnt mit 3hrer Untertreibung

ton biet bürftigen „3ufianben" unb „Stufen" flehen eben au$ (Sie

noe$ gang auf bem Stanbpunfte ber ibeenlofen, aufjerltdjen ©efäjtdjtG*

auffaffung, unb geigen, baft Sie noch feine 2lt)nung haben öon bet

riefen, immer neuen unb einzigen (gigenthümlictyfeit Jebe? Nation unb

jebed hiftoriföen SWomen«. Sie gleichen ^icr ganj bem fdjlauen

JDorfbarbicr, ber jur (Sutbetfung gelangt, bafi e« mit ber Untoerfalt*

t&t feiner Schinfenfur boäf wohl nidjt fo ganj rüstig fei, — unb ber

nun burch bfc Unterföeibung ber „Suftanbe" fl* §u helfen meint, unb

S*neiber unb Schtmebe einanber gegenüberftelit. —
r

£eutli$er famt biefc 9lüe* erft im Solgenben »erben, n>enn n>ir

rrfl |* biefem formellen $ringfye auch ba* entforethenbe maUriaW
»erben naher betrautet h^en. —
Mi''.' « , „ *. ;»

..'
, .

: » . - - .: * -*-«**'*
^ t* : > i

• »* 1 ———— rt

-«*•• » * ,

3n Beziehung auf bie materiellen ©cgenfafre ber |>oliti»

fe^rn Oefonomlc unb bie *>rin$i)>ielle Sigent^ümli^feit
3$re# Softem« naty biefer Seite — geben Sie unreine mit

lobfTiöfrertbtm ftleifie auSaefübttc unb in ihren einzelnen öeftimmun»

gen feftformulirte 5ln!lage gegen fcbatn Smith unb feine gange

<©d?ule. ,

. * , i - t . ..»
- -_.-#

3^ materialf 0 $rin§i^ iflf toi* toir fe^on oben hernahmen:

— bie „Vermittlung jwif<hen ben beiberfeitigen Sorbe«

rungen ber ^h^ofo^hie unb ber $oliti!"
f ober gtr-ifchen

— :

,>Äo0mo<)oUtiemtte'# unb „mationalitÄt 1
'. — 3h«w bl*

tteten ©iberf^ru* rieten Sie inbef »orjugdweife gegen bie Seite be«

einfeitigen Äoe«to^Uti«mu«, nxü atterbing« bie Seite ber einfetttgen
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^Rationalität wenig 2lnt?anger jÄ^It, unb betraft aUerbtng« an$ tot«

niger 33erü«ffid)tigung forbert. SDen &otmtyoliti0mu6 betrafen ®k
als bm allgemein l)errf(tyenben ©runbtrrtijum ber ®$iu

r

*£$eorie, unb

be«$alb eben bejeld>nen ©ie, biefer gegenüber, 3$r neue« Aftern aitl*

brücfltdj unb namentii$ aU ba«: „nationale".
£>ie SefHmmung bet Nationalität, gegenüber bem äofr

moboHtiGmu«, Ijängt aber bi tyrero ©runbe unb in tyren «äfften

folgen mit anbern «efltmmungen pifammen, treibe ©ie, in ge-

fölojfener unb Jebe in befttmmter gormei, mit töbli^er $e*

ßimmt^eit $en>or$eben. Sie formuliren namlü$ brei befonbere
5lnflageit @ie bef^ufbigen bat „$rln§ip bei $errfdje*be»
©djuie", (<£aj>. 15, (Seite 2».): . . i " .

„erjten*": — eine« „bobenlofen £o«mopoUti**
«tut", *ttt <*: ^ebet bie Statut bar Sforttonatttät anerfenne,

no$ auf «efriebtgung tyrer 3ntereffen ©ejng nebme".

j,Ä»eit«n$": — eine« „tobten gRattrialttmu*",

well efl: überall nur ben „Sanfrfnoertl? b« Singe" in
1

« Sluge

faffe, ofjtte „bte geiftigen unb ptliäfe^en r bie gegenwärtigen nnb

bie fünfrigen 3nterejfen, unb bie j>robuJttoen Jträfte bet Station

ju berütfficbtigen".

„dritten«": — eine« „beöorganifirenben SßartU

eularUtnul unb SnbiblbualUmul", — weil e§: „bie

Statur ber gefellföafüldjen Arbeit unb bie ffiirfung ber Gräfte*

Bereinigung in i^ren Roteren (Sonfequenjen oerrennenb, im Qrunbe

nur bie $rtoat*3bufirie barpette, wie fle fl* im freien Sßerfefcre

mit ber ©efellföaft, b. $. mit ber gefammten SRenfdfteit, ettt-

wttfeln würbe, im »alle fle ni$t in befonbere National -®efeß»

fdjaften getrennt wäre".

3n biefen brei 9lnftagen erf4}5$fen Sie 3$ren materialen ®egen«

fafc gegen bie $errfd)enbe ©djule, unb wibmen bemfelben bie er$en

(Sapitel Stirer neuen S(eorie; a

£>iefe Slnflagen ba&en, au$ nadj meiner Ueberjeugung, alle t!j-

ren guten unb tiefen (Sinn : unb gegen bie 6mitfyföc Sdjule mu§ t$

fle aUerbingO alle imterföreibett. — Wer et bleibt bo* jubor nod>

gu erörtern, in wiefern wir, ©ie unb id?, benfelben Sinn mit biefen

©orten berblnben. 3u biefem (Snbe Witt i$ benn juerft bei lebet
fing einen untrrfu$en, toeldjen ©inn biefetbe bei 3|ntn wirf«

licty unb bewüfiterma^en f)at — 99ir werben fo ju einem wttnbet«

lü$en 0cefultate gelangen, dl wirb fldj nämlid) geigen* baß in bem
@inne, ben idj mit biefen QlttHagen berbinbe, eben in bem Sinne

welken biefelben aud> bei Olbam SDJüller unb SUeranbet bon
ber 3Kar»ift ^aben, alle brei auf 3^ff neue XfitttU,
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*Hn 4* Wh **« auf bie «mitWfty, angitoenbet tvu»
bm muffen!

«fa blefe brei «nHaaen Gaben |ugl<f$ einen tiefem Sufam-
menfcang unter einander, (Sie nudeln gememfa» in bem über
ben Snbtoibualümn* $inau*ge$enben et^if^en «Pringle , bat in ber

btutffyn <&$ule att bat „antU eubaimonifUfge" |e$eid>net

toirb. %vß biefem 2lntU<Subaimom8mu8 be« SBorafyrüijtyö, beö etpU
gen Straftet i><3 freien «Bitten*, ergtefo fty bann, in ber $tyern <5on-

fauen$ beffelben, ba« $rinjty>r Nationalität. $o* $rin$ty b<e

fRaJUnal n>trt§e* enblig, entgegen bem bet Mofjen JUufd&toertf?*,

i|l bann bie einfadje »olge, Nofc bie ofonomifäe Sforcenbung, be» UtorU
gtut — Siefen tieferen 3»frmmen$ang, treten 3$re btci Sfoflagen

gegen bat CmiWftc Aftern, in meinein (Sinne berfelben, Gaben,
m$ ben toetbe i<$, na# ber (Swagung ber einjefaen für fö, na$*
brücöt^ Gerau^eben midj bemühen. — 3nbe& föon Jejt »erben
4We mir erlauben, bie Solgeorbnung ber einzelnen ^nflagen nad} bie«

fem ßufammenfcnge ju befttmmen, unb mit ber Bei Sfyten ffliegen*
bnt %Qagt tytr ben Anfang ja mögen.

Wf*, e0 fott ba« *prtn$ty ber ©#ule fdjulbtg fein — erfren*
eine«: — „bt$otQanifitenbeu %Satütulari§mu$ unb 3im
fefottotaltömit*"*

SHr nähere 9eftimmung afcer biefer Änflage lautet Bei 3$»
nen batyn: „bie Natur ber gefellf$aftli<$en Arbeit unb
bie SBirfung ber ärÄfte-SBerelnigung in i$ren GHeren
fcanfequen§en »ertennenb, pellt e* im ©runbe nur bie

gM*«i*3nbuflrte bar, tele fie fi$ im freien #erfe$re
mit ber @efellftyaft, b.$. mit ber gefammten 9Renf<$$eit,

entn>i<feln toürbe, im Salle fie nt<$t in befonbere Na-
ti9ual«$efellf$aften getrennt »fire".

%U N&$fieft liegt mir nun ob, ben befUmmten Sinn, ben
biefe SlnHage bei 3$nen $at, aue anbern erläutemben ©teilen

Vm ©djtift no$ toeiter GeraufyujieuVn.

Unter 3$ren elnleftung«nmfe »orauögeföi<ften „*aiH>trefuttaten"

\ft gUfä ber erfte ©afc ber, Gier eniföeibenben, ©igtigCeit ber
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flrÄfte-IBeretnlgung getoibmet. Sie fagen borti „Gftiigutt&

ber inbibibuellen Ärafte ju Verfolgung gemeinfamer 9w<<fe,

ift ba* matytgfte Littel jur Bewirhmg ber ©lütffcligWt ber 3nbl*

bibuen. Atteln unb getrennt t>on feinen SWitmenfefcen fft ba« 3nbtbi*

buuni föwadj nnb tyülfloft. 3e größer bie 3*$1 JDeret ift, mit wef*

djen ed in gefettf<$aftlicf?er Verbinbung fielet, Je wllfommner We <ti*

nigurigf bejlo größer unb bottfommnet ba6 $robuf t, bie getjHge

nnb Fdr^ertt^e CBBoljlfatyrt ber Snblttlbuen". — «&let

weiß i<$ *ta*n Unterftyieb gegen 91 Smitfy nodj türgenb* gls enf

becfen. — 516er in ben erften Äa^iteln 3$re* ber „$$torte'< gewib«

nieten ^weiten tBucfceö finben ffdj no<$ einige »eitere, erWuternbe Stel*

len. 5D«3 am Weiften £ier$erge$örige finbe i$ ®cite 188. Sefce

man, fagen (Sie bort,— ben ewigen 2rrteben ale fdjon reaKflrt'bor»

auty bann $a6e bie StyuY in iljrem Styfieme allerbingl „ganj $edjf.

„3* weniger Jebe* Snbfotouum ht ber Verfolgung feiner 2Bot#fatjrt0*

3werfe Befäjranft; Je größer bie Saty urtb ber Keitum $>erer ijt,

mit welken e$ im freien JBerfefjre ftety; Je größer ber (Kaum \% auf

Welkem flty feine tnbtolbuelle S:i?atigfeit ju erfftetfen bermag: um fo

letzter wirb e8 tym fein, bie ton ber Statur bctliebenen (Sigenföaf«

ten, bie erworbenen Jtenntniffe unb @ef$icfli$feiten unb bie i$m ju

©ebote ftefcnben SGaturfra'fte, jur Sßerme$rung feiner Sßo&lfa&rt §u

benufcen". „ÜRan benfe alle Nationen ber @rbe auf gleite SBeife

»ereinigt" (wie (Snglanb, S<totttanb unb 3rlanb): „unb bie leb^af-

tefle 5p^antaf!e wirb nidjt im Stanbe fein, fl<$ bie Summe bon 8Bot?l*

fafjrt unb ©lütf vorjufleKen, bie barau« um menftyli$en ©eföle<tjt

erwa$fen müßte". — 91Ueiit, leiber, fahren Sie fort, einfhoeUen feie

ber „ewige Stiebe" eben nodj nidjt realtflrt, unb beSl?al& »erhalte fidj

benn, einflwetten, bie Sadje ftelUd) gan| anber£. (Sinfhtfellen werbe,

burdj bie friegeriföe Stellung ber Staaten gegen einanber, bie
5

„91 a*

tional*9JU$t" eine notfwenblge 3Mcffl<$t: unb ba$er entftefo

außer unb über ber „^mat^Defonomie", eine: „J>o!lfif$e

befonomie". $>iefe nun bürfe unb muffe, forgenb für bfc öebürf«

niffe beö „©anjen" unb ber entfernteren „©enerationen", fld^ fceredj*

tigt galten, toon ben Erbaten unb bem 3lugenblicfe Dfcfer an tno*

mentanen ©eqemlicfyfeiten uno ©enüffcn ju forbern. 9lber efcett biefe

Volittfdje Oetonomie — verfenne bie Sdjule gänjfldj, in*

bem biefelbe fdjon Jefct unbebingte «$anbel$* unb ©eWeiBe»
greiljelt forbere: unb in biefem SSerfennen beweife fle, wie if)t

3Jrin$ty an einem be«organifirenben 3nbiöibuali«mu0 tetbe.

3n betreff beö legten 3wecfe« finD Sie alfo, wie e« f%int,

mit Smit^ wllfommen einwrjtanben. (§3 i(l: „bie ffcrper«

U*e unb geizige SBo^lfa^rt ber SnbUlbuen", fowo^T Bei

S^nen al0 bei Smit^, baö lefete Siel. SSorin aber biefelbe befiele:
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bafcon erfahret! wir Bei 3$nen am SBenigflen @trca#. 3ebe3 Snbtoi*

buum $«t eben, na$ 3$nen, feine eignen /ftBo^lfa^rtdimeife^ : unb

ie weniaer e$ in beten 93erfolauna befcbtanft ift ie unaebinberter t&

feine «Renntniffe unb (Skfd)icflid)fetten unb tylatmhaitt nad) eianem

©efömatfe wrwenben fann; beflo me$r ®lü<ffeligfett unb SBo^lfa^d

fann e# genießen. 3Senn ber „ewige Brriebe" nur wirflty ba wäre;

barm allerbingft, meinen aud) Sie, würbe fl(§ alle Defonoutie uiSßri»

»atftfonomie auflofen, unb bie „leBtyaftefh ^tyantajle würbe ni$t int

Stanbe fein, fldj bie Summe toon 5ÖoBlfal)rt unb (Dlücf fcorjuftetten",

bie bann Bieraud „beut menf<Bfid?en ®efd?le<$te etwadrfen müfjte". —
2iUein, (eiber, bie 2Beft $ nod> ni$t fo weife muffen einftweifa,

all Wittel §u ienem grofcen Bweefe, no$ ^efäranfungenunb ©tfe«
ben ^rtoatofonomien gttgemufyt Werben: unb eine „j>olitif$a

Oefonowie^utttfeeinfltteilen, biefelBen Befjerrföen. — $iefe einfc fc

»eilige SRotljwenbigfelt ber *>olitifdjen Defonomle unb ber otferfor*

betnben nationalen jfrafte« Bereinigung, ^lefe, meinen 6ie, wrfennt

Smitt) unb mit i$m bie ganje Sdjule ganjli*.
" 4

# J * ' "
. • ; ' * j •* *f r •

•

3fl nun in tiefe«, 3 &t«m, Sinne bie Qfoftagt eine! „b e« *r-

ganififenben 3nbl&ibualttmu6" wiber Smlt$ unb fein«

64ule Begtünbet? Unb wa« ift 3$r toirfli$et Uuierfajieb; ge-

gen Smlt$, na* biefer Seite? —
hierüber genfigen wenige ©orte. « %;

SmitB wüebe, wenn er 3B*e ftnflage öernatjme, fldjer entge-

gnen: SiefJunten itynentweber nie fcottftänbig gelefen $aBen, ober aber

Sie müften ber einfachen dteflerionen unfähig fein. 3)enn wenn

<5ie fein 2Berf mit einiger 9lufmerffamfeit gelefen Ratten: fo würben

<5ie ^aBen finben muffen, bafj er bie 5Rot^wenbigfeit nationaler. Ärafte-

«Beteinigungen, ober Staaten, ni^t nur aid Bebingungen unb tki-

rannen res 545nvurteia?tpumo anfuennt uno yur rtf}nDfn m pte|em

Sinne D^fer Beifc^e; fonbem ba§ dt, tooll umnittelBaren »utifäen

©efüBIö ber Nationalität, bie „9Urtonal*S&a$t" au«brüefli*

fiBer allen „(Rei^t^um 14
flelle. (St muffe fi* wunbem, ba§ Sie

£>iefe* fo ganj ^ier fyitten üBerfe^en fonnen, ba Sie ia bo* eine feiner

entf<«>iebenften Stellen biefer 5lrt, — wie er namlid) öon ber 92aoiga«

tionöafte fage, biefelBe ^aBe bem (SngttföettSSolfe jwar Monomif^e D^fer

gefoflet, allein ba« fönne ni^t in S3etra*t fommen, benn: „Wlati)t

fei me^r alö mei^t^um" — ba Sie Ja bo$ felBft biefe f^on

aUein ^let «eiltg entf^eibenbe Stette an einem anbern Orte 3M
«Berfeö w5rtli* ton i|m anführten. JDer eingi^e Unterföieb
gwif^en l^m unb 3Bnen fei Bier, fo weit (St fe^en Änne, allein ber,

tag Sie „SdSfufcjölle" für ein geeignete^ Wittel ber Wac^tw
meBrung Bielten; er aBet im Oegent^eii biefelBen für eine Hemmung

Digitized by Google



— Do —
9

ber (RelchthttmSjttnabme, unb für eise Urfadje ber SRational-SchwÄäje

halte . Dieftr Unterfäieb inbr#r auf we(fen Seite auch ba« SRecht ftttt

m$ge, fei« offenbar gar fein Unterföieb be* SBrinjip«, unb fonne un-

möglich eine 93eranlaffung geben, bon 3 n b i ö i b n aU em u g unb 51 ich t-

SnbivibualUmug gu frw^en. 2>ag einiufebn, fo bUl Otefieruw »et*

lange er von jcccni ts/painaruifieiT. -

3$ mcl# nicht, wag Sie Smith auf fd*e ©egenrebe antworten

wollten. 3<h meine, baß er boUfommen unb föfogenb «echt wiber

Sie hätte. —
Allein ich nieine aUerbingg eben fo fehr: baß bennoch @mit^

aber freiließ nic^t weniger auch Sie felbft, — ber ©orwurf eine*

begorgantfirenben 3ubi vibualidmug mit vollem föecfyte

trifft — 3th meine nämlich, haß bie Opfer -forbernbe „politifche

t OefonomU" webet bei tym, no<h bei 3bnen, berechtigt unb begrif-

fen qt «Denn, flnb bie inUtttbuellen ©i>hlf<thtt*a&«<ft bat

«5*fte unb Se*te, unb $ we*r&fte-*Bereinigung nicht*, al*

nur ein SWittel für Jene,- bann barf nie ber 3»ed bim SWittel ge-

opfert werben, unb immer muß bann bat Snbivibuum felbfr entfiel»

ben, wie weit ed gu opfern bereit ift, unb ob ed ben (Srfafc, fei eö in

fpiter vermehrten eignen Sinlunften ober fei eft in „ffmpatht-

f«her" Teilnahme an ben üermehrten üiniunften ber entfernten

„(Generationen", für fleh profUlich finben tarnt

34 ftimme baher freiließ burchau* S)em bei, wag 2HarwiJ über

«. Smith an 3fta$el treibt, unb wal Sie in 3hm «orreb* fo ent-

jüdt hervorheben. (Sr fthreibt: „Sein Stanbpunft ift ber be*

fPrtbatintereffe«. SDaß ed einen hiheren für ben Staat
geben müffe, baß er traft biefeg höh**«* auch bem
fämmtfichtn (Erwerbe eine ganj anbere ^Richtung geben

f*ll, «U derjenige wüitfcht, ber nur gemein genießen
will, bag ahnet er nicht". — Qlber fühlen Sie beim gar nUht,

bag hier ber Vorwurf einen ganj anbern Sinn hat # aU bei 3fynen?

£>aß i)\a eben 3hw rnbioibueUen 2Bohlfabrtg$wecfe : ftott ba* £ocbfte

|u fein, bem ber; Staat al* «Wittel )u bienen h*tte r bielmehr fdbft

bem Staate anginem gegen fie höheren, bom inblbibuelleu

belieben freien, SRaßfiabe gemeffen unb gerichtet werben follen?

<Der wahre Sinn, ben biefe 2Ut*|Ullung bei 2Karwifc i)at, *>tö

un* erft beftinunter Kar werben, Wenn wir Bbara Sföüller wieber

§u «tülfe nehmen«

<8uch biefer befchulbigt (in feiner XIX. $orlefung) ^5 b am S m i t h/

aber freilich (Solbert eben fo fe$r, unb überhaupt ben gangen 3nbu«
firialigmug unb bie bemfelben entfprechenbe ©Übung unb (Sefuinung,

eine« belorganifirenben *rit>atgelftel. — dr feibft legt bage-

gen feinem eignen Sterne eine ganj anbre 3bce ber Oefonomie §um
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©tunbe. (St ge^t babei, In jDppofftion gegen Jenen 3nbfoibuoIi8«

inul> foglei* bon bet »cteinig*ng, l^ ber«tftnf$aft, au*.

<Sr fagt nfimU^ ((Stern, b. St. £. tt, S, 216): „Sie einfache,

ttatütli^ße unb nÄajfte ©orftettung, *on bei: bie ©tffenfäaft ber 9Um

tfonal »Oefonomif augge^t unb ju ber ffe »Uber &urütffebrt, $ bie

©crfteUimg be« $eburfniffe*. Waffen Sie unf baffelbe In feinet

lüften 9l!Igemein$eit auffaffen; fo ift el:— berJDrang nac^Sßet»

ctnlgung, treibet In alten Snbiuibuen bet bitgetlittjen

obet bet menf$ltd)en ©efellf^aft flattfinbet".

bellte 3emanb meinen, blefet SRuflerfäe Anfang ber OefonomU

fei bem S$tigti, Sfoft Einigung InbUlbuellet JtrÄfH", Mr
5l?nli$; fo toütbe bet fl$ bura) ben S^etn bet ©orte rtuföm

laffeu.

aRSUet'e SMnjty i% tote ba$3$rige, bie ©eteintgung bet

Snbbtbu*«: aber biefe fBmiutgung ift tym ni^t SRitttl fh
aufjet bet 93eteinigung liegtnbe „tnbtolbueUe ©oljlfa^rtfytoedY'j —

•

fonbetn biefe Bereinigung i(l ty*' felbfr bet 3öw<f iljtet

felbft unb «Her i$tet bliebet. (St fagt foglrity am eben

citirten Orte: fo »ie man «ebütfnlfj gctt>5$nli# Dcrfte^e unb In „be-

80iQ9 de premiere neecssite" unb „betoins factice*" abheile; —

*

fo feie bag 5kt>ürfnif gar ni$t legtet ©egenflanb unb tcitfli<$ft $ticb

bet OefonomU Stieb unb 3*e<f feie im «enf<*e« *Wme$t bi*

»regelt unb WV3ef*llf*aft felbfr (Stgentli* ift e* fee«*

bet gan$e ®ctfl, bie ganje Slitffaffwig bet Statur be« 5Äenftbcn, M
ttoigen unb n>irfli$en Spalte« feine« QBideni, ber bei 9Rüttcr ein fb

butdfau« anberer tfc «l* bei 3$nen. Wer el {toben fW) Mi
$ler unb ba fdjfagcnbc befKmmte 3öorte, bie Sfcnen feinen ttnkrfäieb

gegen Sic notfy»cnblg aufberfeu müffen. — So fagt er, ((Slem. b.

®t JL III. S. 205.), — fe$t im ©egenfafce gegeir bie oben.au! 3fr»

tet S$ti{t citirten Stelle*: — „$tte gemeine Seelen reben in unfern

Sagen *on einem getoijfcn ®lücf unb 2Bo#f<to bet 2Henf*§eit, wei-

che* bet Swetf aller Staat«Operationen fein muffe. 2lber in bem

©orte „»tenföWt" liegt ein übler 3)ow>eIfitm: bie „aRenfdföett"

rann etwa* drtjabenc«, aber au$ ein $5<bfl 5tti<$t«tt>ntbigcg fein. $ie

fWcnfebbclt, fofetn fte blo# bie Summe ber getabe ieftt fi<$ tyerum*

treibenben Snbtohwen ift, tfcten planen unb ©finden gem5§ glü(f-

11% ju ma^en, ift eht elenber 3wrf. S)er gto§e «Saufe unfern Staate-

^anbbü^et ^at gatni^tg 45^ered im «uge, all ein unauft5rtt$e3

©eifptingen in ber Sftot$ unb föt bie 5BünWe biß «togelne*. 3um

WM |at getabe in unfern $agen bie Mot$ in fo unenbll* euu

anbet »iberft)re<benben gönnen aufgeprägt, unb $aben bie ©ünf«e

ber Snbiöibuen eine fo ganjti<$ einanber auft>ebenbe unb jerftörenbe
». * ...... '
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Stiftung Wommen, bag biefe« gemeine «ejfreben be£ Staat^anb-

Werfer» Don fettjl fiber bie (Seite geföajf*

SÄuller meint ibemna<$, »mb au$ Wirtwi|:—3HeSrel$eit,
ber ewige ' Sft.t «tt-.bef mc»f4(i#.e« SBillen«, fei ber

alleinige allgemeine SRajiflak 5Die eben iefct fl<$ Ijerumtrei-

benben „3nbtoibuen/' bie nur gemein genießen tvollen,— l^ten 9Ha*

nen unb SBünfdjen gcmäfj gfücftidj §u machen,— ba$ wäre ein ntc^tö-

würbiger 3wetf,— ber au$—• ©Ott fei 5Donf ! — «nauöfüljr&ar fei.

€3 fyanbelt fty ba$er au$ gar nio)t nnt eine Hof &u6erli$e
„&f aft* Bereinigung:" fonbem e* (anbellt um ble (RealifU

rung berSRenfc&ljett,—aU be«in allen 3nbUlbuen glei-

ten unb (Einen gSttlidjen 3n$alte.

> £>tefe Auflage be» Snbibibualitmtt* ifr atfo, tele! §ir fet)en,

$ier gegen @mlt$ gerietet in bemfelbe Sinne, in wefctyem feit Jtan

t

ber früheren, befonberS ber (Snglifdjen, dttyt, unb bor Ottern au$
bem 91. @ntit$'f4en @ijmj>at|le«$ rinjipe, ber SWame be*

„<Subaimoni0mue" gegeben ifo ftfaftd? . in bem ©inne, bafi bie

fldre Sretyeit bort fic$ noa) ni$t erreify $abc, unb bajj man
beirrt bort tto^ in unttirHk^er tinb trüber $erwirrung ji($ fceruni-

teelbr. 5)enn nur bermdge feiner 8rel$ell> feiner Innern 9lUge»

Veit, — ift ber 9Renf* bc« töetye«, be« (Staat«, unb ber Oefono-

mie fatyg: $ber »ermöge biefer i(t er au$ toon bem serfdjloffe-

nen, unb baljer betorganiflrenben, 3nbi»ibuali6mu ö Be«

freiet |ur offenen, intelligibeln ©ittü$feit unb befähigt
bamlt §u einer freien, Haren, bewußten JDrganifation.

SortSttfig muß biefed ibei blefe erfte Hlnflage genügen, —
wegen M iwtywenbtgen 4nnem3ufammenbang* bringt Inbefriebe fol»,

genbe au$ ber boifyrgeljenben neue« £id?t. —

Sweiten* fott ba« «rinji» ber 6dntfe f^nlbig feto,-- eine*; „hoben*

$>ie nidjfte ©efHmmung aber biefer 9lnflage lautet bei 3$-

nen ba$in: — baffelbe anerfenne Weber bie JRatur ber 5Ra*

tlonalltftt, noty neunte ed auf beren S5efriebigung35ejug/'

Digitized by Google



* * • f *

— «1 —
• *• r « »•* J «•». -Sil .|*<.»' . Ijl t| ,. **••}:

Weht n5<$fto ©ffäaft mug au$ #et hiebet fein, — mit *ülfe

anbetet <5eflen 3$te* 9it$e6 biefe fo formulirte Slnflagc gis etlautem,

um auf biefcm 3Bcge ben Sinn gü flnben, wetyen biefelbe in

Sutern Setouftfetn ettoa whflk&b«fcen mag.— £)enn, ifte« rU$-

tlg, &k in ber Sfyat no# ntd^t *om @tanb*mnfte be3 3n-

bMbuafi«mu« fl^ Scfteit fyi&en? fo folgt attein föon batau*,baf au*
*on bet „fNtut bet «attonalitSf^bei 3*nen eine flate 33ot-

flettung nimmetmebt gu finben fein fann.

3$t allgemeiner ©ebanfe über ba« 2Begalten bet toasten

$$eorfe nVSBetteff bet $iet uotfiegenben Regierungen, ~ifr, wie toit

föon tolffett: — ba# biefelfre eine „SSetmittlung" fein muffe —
„gwif^en betbetf eitigen {fotbetungen bet^tyilofo*

tfU unbbel 9Mt ttf"— obet, wa« baffelbe fei,— |toif<$ ett„*o*
mo*olltUmuS" Üitb „(Rationalität''.

3n bet weltetn tfulfübtung ~ laffen 6ie bte 6eite bet

„elnfeitigen ttationatttlt" in ben «intetgtunb treten. 6ie ffl.
ten/aW b(efet

i

<mgi^6rig
f wen? — SRattbu* ant toeft bet»

felbe, in feinem UebetvMfetungf,* ®ef($tel nidjt übet bie (Stengen bei

einzelnen 93aterlanbe« tyrtaut fel?f, unb bte 2lutMranberung«moglid?«

feit unb bie Aufgabe bet Gtotlifation bei gangen ürbtretfe* nitfct in

ge^Wge <5rwagung gie$e. — Wiefel 2ttle* aber ertragen ©ie mebt

nut beiläufig, um beflo auSbrücfft^er unb meitfauftget unb in wil-
ligen ©Uberbofongen ben 3trt$um bei anbetn, in bet S*ule
*ertf«ettben «infeltigteit; - bet bet „bobenfofen JUfmo-
^Ihllmtti; ini te^e «i«t gu fe^ '

-

3>a* tautet t»iebetfe$tenbe ftaifonrmrnt ift »ot «Hern biefe«:

«lletbing* fptt' bie gangt SRenfdj$ett; — beretnfc — feine

eingi ge Uniaetf al»6onföbetation BUben: unb biefe „3bee" if|

(fo fogen 6ie (Seite 189.) „umseitig fowotf butd> bie Vernunft, wie

but$ bUÄefigton, geboten!" — Cben bie ^Suitutgefc^iÄte
1' — btmgt

bie bem „gefunben SKenfdjmbetjUnbe" am Reiften einleud&tenben be-

werfe fftt biefelbe. $emt fte geigt, baß bet„OBoWtanb bet »tatföen

in bemfetten ©et^artniffe fWgt, in welkem bie (ginigungen bet 9Ben«

«m Wa$fm.*- ;3nt Utgujtanbe bet 2Wenf*^t gewagten mfr nut

SamÜienbereine, •;— bann <St dbte
f
—: bann (Sonf5berationen öori <5tab*

ten, ^ bann ©etelittgungen
:

tort Wnbetir; unb guleftt^ Einigung

»on tiefen ©taateir uhtet bew ^e^tlgefe^''^ fu^fen batauf,

(Seite 190 — 192), biefe Unberfal^Unionö.^ojfnungen tt9$ weitet

^^ ^atüüläf, ^elegt^en. (Stfenb4nen it. ^ ^Wrtt babef i^te

grife; Hotte. 2)a CÜe iebo« felbft

1

deinen, ^mfrru^ bataitf/.ma^en

Wefbcn, ba« Genauere btefer güfSnftTgen $inU(bMt f*on 'Beftimmt

2u «enn^ fo batf i* tefe Ijiü&^uÄMm
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t /B^^^mt^^lc ^^^^^^^ ^rc^ Tö^^cn ^c^Tl c^^r^ t^cinn

bieft*gant* S>eb»ction, ober tiefmefr Subuetiom - „bent S^fteme
ber S#u,le liegt at f o eine toat?re 3 bec |um ©runbe."

%btt — ber „Sei? I er bet Sdjule ift: fie $«t einen 3«-
franb, ber erft Serbin foll, all rcirflid) (*on befielen*

angen omni en." —
Seljr Kar ift, r»a* Sie herüber unter bie „£ainjtrefultate" in

3$rrt<Sinieitung, (Seite 14— 16), — aufgenommen $aben. Sie fa-

gen bort: „5>ie $9$** — §ur £ttt mlifirtc — dinigung bet

3nbi»ibum unter bem fte<*t*gefe*e - ift bie be« Staat« unb bet

Nation." — 3»«f tobtet ber „internationale $anbel" ftyon ffitym

(Einigungen t>or: aber bie burdj tyn Bit baf?m betoirfte „Einigung

bet Nationen" ifl nodj — „eine fefcr unvollkommene; benn fk nnrb

uo$ untergrüben ober gefä}tt>a4>t burd? Ärieg — ober au$
bur<$ egoifHfd&e 9fla§regeln einzelner Stationen." — Unter

folgen itmftänben toürbe eine „fdjirä^ere Nation" leidjt „^Beraubung"

imb „Unterbrutfung" ju f&rfyen $abeiu — „(Spaltung, SUöblU
bung unb Sßeröollf ommung ber Slaüonalität ifi ba$er

—

|it?-3eit— ein ^au^tgegenPaub be« Streben« ber 31a.

iioneu, unb muß es fein."^--„<l« $ bie* fein falföe« unb egoi*

fliföel," — fonbern ein bernünfüge*. 2>enn et fltyrt &ur toafcre*

„ttniberfal -Union", freiere btefeö nur ift, toennfie auf beut SBege

ber (So nf obera tt on realifirt nnrb. —
3n biefet 3t)rer regten Sfttrte, gtviföen bobenlofent Äeömofcoli*

ti«mu8 unb egoißiföer Nationalität, frre^en Sie e8 bemna$ {Seite

256)— aU bie rcatyre Aufgabe ber National *£>efo no *

mie" au0: „bie öfonomif<$e <8r$*e$ung ber Station — $u

ben*rtjielHgen, unb fU 8um Eintritt in bie ätnftige Uutoerftf* Gefell,

fdjaft öor&u&ereiieu." w~
0

£ie *ef<uiU#en Stufen ber JDefoaomie auf bfcfem 2Bege

(aten Ste in 3$ren „*au^trefultaten" nä^er bejtimmt unb aufge-

jagt alfc-r»fiM n b b t« U b$ ei — „* i* i e u ftan b," —$0 1

U

cuiturjUnb" r— unb ^gricuItur^aÄanufactttrftanb'', ßtfi

bie iefrte Stufe ma$i |um freien Eintritt in bie Union fatyg.

Sie felbf* ö& fr ^re ^nterfluftn, inbem bie SHanufactur nur

aüwä^ui *u ifrtm normalen Umfange enüvideft. $ie dt § i e

-

tung ;biex jn«tipnaleÄ SÄaitufaelur bi« §u biefer ^fti; ^M i H» #„ eigenOid^ ^errf^enbe 3bee 3l}re* neue» S^

^S^rBiei m8*ten tolrbemtw* iro^ flnben tn 3^rer, Seite 257

gelieferten, ©iffcteibung einer jum (Eintritte reifen „5Ror*

maIm8#igCÄ Nation." — Sie fagen bort: eine fof^e Station

bejtye „eine gemeinf^aftli^e S^ra^e unb Literatur; — ein mamiig-
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fadjeS, mit natürit^cn •&ülffcruetlen auögeftattete«, au«gebe$nte8 unb

tvo^I arroubirte* Territorium. 9leferbau, SNanufacturen unb £anbei

flnb in it)r gteittynafig auögebilbet. fünfte unb SBijfenföaften,

Uitfrrri$t**9lnfialten unb allgemeine »ilbung flefrn bei tyr auf gleU

4»$e mk ber materiellen $roburtton. Sßerfaffung, ©efefce unb

^nftttutionen aewdbren tören $Inaebörtaen einen Beben (Mrab bon (SU

<$er$eit unb »regelt, beforbern Neligiofitat, Slttli«feit unb W*f)U

fianb, unb $a*en, mit (Einem ©orte, bie 2Bol?lfal>rt ber Bürger jum

3n*<t Sie beftfct jureidjenbe See* unb £anb - Wlaftt, um il)re Selbfi«

flänbtgfett unb Snbe^enbenj ju tertljeibigen, unb tljren auswärtigen

«ßanbel $u fdjüfcen. 3$r roofrtt bie äraftfeei, auf bie Kultur min«

ber»borgerü(fter Nationen ju wirfen, unb mit bem Ueberfdjujfe ttjrer

(Sa^ttale Kolonien $u qrünben unb neue (Rationen ju erjeugen." —
93on biefer normalraäfHgen Nationalität auS fann unb fott bann

ber freie (Antritt in bie UnberfalaefettfAaft— burA freie (Sonfö*

beratton - geftyfcn. 2lbe* — (Seite 16) - „eine auö überwie*

genbn Jxrfitififcr SKadjt ober aus überwiegenbem 8teiebtfjum (Einer

Station tyett>orge$enbe, aljo auf Unterwerfung unb Qlbtj&ngig*

feit anberer Nationalttaten bafirte, Unittetfalunion

würbe ben Untergang aller Natt onal *<5ia,entf>ümli<$fetten unb

aSed SBetteiferö unter ben $öHecn, jur gotge §aben." Sie

wäre „nur eine ©Überholung Neffen, wa3 ffon einmal bogen*«

fen: — be« SBerfucfcö ber Börner, — Jefet mit £ülfe ber SKanufac«

imreit xitt^ f^&tt ^xii^cir friiirt^ «TciX^itt ^Q^tft^ly iitö

fefet. barum aber niAt mtnber utr (Barbarei nirücffubrenb." —
<We« alfo ift 3fce »oUftdnbige X^eorie fiter bie rw*te JBermitt*

lung beö ito3moboliü«mu8 unb ber Nationalität — ©emt SU fo

biet ftufrtytigtett ^aben, werben Sie mir gugeben, ba§ i$ btefelbe

fyler in »eit befferem unb ^ort^et^afterem Bwfammcn^ange bargejleüt-

^abe, all bat in 3$cem ftarajett SSu^e mit allen 3$r*n nufelofen SBte-

btrbotttngen trgmbra» gelungen ift — Sil auf bat gulefet Dernom*

mene {Beton, Mit „Station«!* eigentfcümlidjfeiten", bon not^wenbigem

„Wetteifer unter ben fflolfern/-' unb oon „Barbarei bei Börner*

— in ber fl««§ «; —»« » l« ©affer:

nur ba^ nian rt^oa ba&fiber nietet Qan^ dar fehlen mo^^te^ n?te ff^^

benn im Orunbe tiefe j weite ^utSage bon ber erften eigentli^

unterf^el be n fott? —
* •! '. "t ii'»fi t »* • *f« • • * ' '. .
- « »«• 0' • • • i • •« • /

' . ^ . •• t. .«'...# . . • || | ... , » .
•

.

9fl aber, tn biefem Sinne, bie ffo&age eine« /f bobenlofen

Ä#fmo^#litiemttl^ »Iber Smitf} unb feine S^ule begrünbet?

Unb toa ift ber wirfO*e Unte*föi*b 3$*e* Softem« gegen
ba« Smit^if^? e na« biefer © rite? {

' »• «•#« l.
t

• , il «'••......«; ,
t /«.. ;«•••! • 4, 4
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grclticfy bie tfaufleute unb Sftanufacturijlen oon Sßenfiibanlen $a*

Ben feitrli«^ ,,befd?loffen'', — baf biefet Unierfdjieb begrünbtt fei

9lber i<f| erlaube mir, fjierln anbetet 9ftcinung 5« fein, als bte Her-

ten Äaujleute unb SWanufacturifien öön 5Jenjll*anien. 3<$ erlaube

mit, |u glauben, ber gute 9tbanr^mlt$ fönnte alle* ßbige **en fo

gut gefd^tiebeti tyaben, wie Sie, b$ne Im SHinbefien mit fU$ felbft in

ffiiberforudj ju getanen.

Smlt$ würbe, ajfoube i$, 3$ret 5lnfiage entgegenfefren : <5r

toerflebe gar ni#t, wa* Sie tyer irgenb 5lnbere* toorgebradjt Raiten,

als in 3l)rer erften, *on i$m fdjon wiberlegten, ^Inftage eine* be*or*

gatttfhrenben Snbiwbualtemu*. dr friffe, fo gut wie Sie, bafj bie

Untoerfal* Union nodj ntc^t fcollenbet fei: aber er rechne e* fldj jum

Sßorjugean, von btefer nnbefannttn 3u*ünftigfeit nk&t fo »lel fefafelt

|» tjaben, wfc Sie. 3n ber 5*at, für „berrüeft" müffe er .Sfc gal-

ten, wenn Sie gegen i$n fblgenbeö Argument (Seite 2M) loÄiieftu;

„So »etnunftgemag bie Unfoerfal' Union iß; fo nnöernünftig würbe

eine gegebene Station fymbeln, wollte fie, in Erwartung ber großen

Sßort^eile einer folgen Union unb be* ewigen trieben*, bie ®runb*

fafce tyrer *Rational*9Mitif regeln, als* 9b biefe UnfoerfaJpGonfobera*

tion bereit* betäube, 9©ir fragen, öfr nidjt Jebet Vernünftige eine

Regierung für »errü<ft galten müfite, weityt unter {Berufung auf bie

SBortfjflle nnb *ie Skrnunftmä&igfeit be* ewigen Jhrteben* ifcre %x*

meen auflofen, tyre &rieg*fcfciffe jerfölagen unb tyre gefhmgen fäiei»

fen wollter — dx fönne, bei fotyer albernen $oiemif, in ber

Sie felbft nur für serrüeft galten. Staat*aufwanb gur SHationaUSSer*

tyeibigung fabe er überall au*brü<fli($ genug vm^eibigt, nnb eten bl*

9labigation*afte au* '

tiefem : ©efitytywtfte geretyfettigt <8r unb (eine

(Sdjule Ratten ferner au* biefem ©efWjttyunfte au*brü<ftt<lj gelehrt:

3Baffen, $uloer, Salpeter unb anbre bergieidjen ©ebürfniffe ourften,

wenn bie 9lnfd)affung au* bem 2lu*lanbe fid) nidjt garantiren laffe,

atterbing* auty mit einem Sföetytaufwaube »on Äoften im Snlanbe fa»

brijirt wetben. @* fei in Solge Hefrt Sßtinjty*, wenn .einige friner

S^üler, einen bem SRationalbefcürfmffe genügenben inlanbif$en @e*
rreibebau, Weil fle tenfetten al* JBebtngurtg *er H»ationaX.Ui\abWirf

iiftfett betrachteten, bnr$ äouufcato* bef$ü$en $u muffen glaub*

ten. Seine ^Behauptung gehe allein bahin, bafi alle Sd?nfeg5Jie
— öfonomlfdje JDpfer feien. 3)ie* fjibt matt vor ihm nfettfi be*

griffen. aber unter Umftanben au^ ß^fer allerbing* gebracht

Werben mü§ten, unb baf Srei^eit, 9Ra$t unb Unab^dngigfeit ber ffta*

Üott me$r fei, oft dtei^t^nm: ba* t>abe er au*brücfli<$ genug, aner^

fannt So feir *iefe gaiqe ^oltmit ; gegen feinen „£o*mo#ciiti**

mu*" bi* ^er albern unb gebanfenlo*.+ «Beim Sie bfe@*ufc«
loUe wiebtr im mercantilifliföen Sinne, gegen l^n oert^eibt«
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gm wottttn; fo f<* ba«, tote n ofcn fcwitt gefaflt, tine 0ang onbm,
rein, Wonomif<l)e ftrage, uttb fyabe mit biefenf 4ßtln$i$ien*@egen*

f äfft e ni*t« gu tljun. — 31)re 33efd?rei6ung* ein« dl o rm al * N a-

tion" gefalle au* itjm ganjtoo$l: bodj tönne er barirt*nld>t«Neue«

unb nidjt« SBebeutenbe« flnben. Nur 3l?re Surdjt *ot >em Unter*

gange ber National*@igent$ümlidjfr
,

eit unb !>or ber $arba*
rci be« Dtömerreid)«, bie mftefye er nict)t: unb er rmffe nidjt, nne

Sie, &on 3l?ren 9hrtn$>ien auV auf biefe Siebenten gekommen fein

mäd&ten. 5)a« juxrr fei Hat, bog «tan in ber .^Uftf triff*!«

llnlon'V n?eim man fWJ benn bodj mit biefem Sbeafe. befdjaftigen

fottf/ alle thtn biefel6en geifligen unb materiellen ©ütet beftyen muffe,

teetye (Sie für bie Normal Nation forberten: SreÜjeit'tmb ©W#*
frit ber Bürger, o&ne Unterfcfjieb ber Watton; unb bafc e« bernna*

einen ©egenjafc »on tjerrfdjenben unb un t er brütftett Stationen af*

lerbing« ntdjt geben bürfe, 2lber, roo$u ba« 3Beitere, von ben normen«

Wflfn ,,€igfntH-i*U4!e1ten" w.j ba« uerfte^e er ni$t, unb ^odffc

n?at;rfcfyeinltd) ^i*; eben fo ttmtla,. • w
:f..

; 3* benfe,. @ie rmirben toieber fdjroetgen muffen, unb watyrfdjeln-

Ii<$ ba« ganje Oonöibium au« £errn *eab«**otel bie* SKal mit

Sutten. — -•• %iu •'•Av.'v.V^'i

* - V- '
' • .

• *'
' •

•
»

5Denno<$ aber, in einem anb ern ©in ne, trifft toieber, fo

WO$I @ie al« bie@mit$ifc$e<SdjuIe, au* biefe* iBorwurf: eU

ne£ „bobent ofenÄo«mo£onti«mu8": unb woty tfie« toidjtfg,

bie fcer Stattonalttät, nadj ifyrer trauten dl atux, $eroor*

äufccben, unb in ben ^ofitif^en ©iffenfdjaften jur redeten Hnerfennung

bringen.

3n ben ©emetfungen über @mit$, bie @ie au« ben Briefen bon

SRattoifc beibringen, finben mir bie 3bee ber Nationalität ni<f>t

gerade f>efonber« $er*orge$oben. — $>iefefl>e liegt Jebo$ bei WartohJ

ofyne Sweifel jum ©runbe, trenn biefer ©mit!) »ortoirft, berfelbe con*

ffcuire „einen allgemeinen, für alle Nationen unb alle ©erltfltniffe

ölctcfj jjajfenben £anbelöftaat". 2Äami$ meint nÄmlidj f*lne«toeg«

blofi, ©mit^ überfe^e bie „öfonomtfdjen @tufenMr' beten Unterf^ieb

^ie ^ertjortyebenj et meint nidjt, blejj bitfe begrünbetett dUt QSerf^ie«

bent)eit ber nationalen «tanbeW^Olltif, urtb ba« feftte 3t et fei für alle

Nationen gleidj: melme^r au* ba« Siel ^alt er für oerfd^ieben unb

eigerrt^ütnli*, unb 3$ren allgemeinen, für alle Wationen unb alle

S&er^atrniffe, ben Unterföieb ber „freiSen unb demS^gten 3oni" au«-

genpinme«, glei* Menben Normal. 3uf*an> mürbe er geroif al«eine

SBorHeOung eben iene« getabelten ©mitW^m ab^aö^erfianbigett

9ttDufcftii* Hälften. SNreili* fann i* 3tynen biefe« nt*t au« ben

Wjir^S^W, ?Hhten »fmerjungen betoeifen. ©er aber )>m ga«j<n
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*8tiefae<!&fel Jtriföen SRottrifc unb#a$el lieft, bet n?itft> fogtei^, ttettn

et in bet beutfäcn <5ultutgefäi<$te bet legten Betten ul<$t *Wig ein

3biot iji, fo »lel, unb riel mefo jtriWen ben Se««i Wen.

3nbe$ Bbarn 9RüUet *ritb un« au$ l)iet triebet bie Befte

$ütfe gttoasten, 18t $at audj #et triebet fo tedjt feilte tomnbetb«*,

necfifdje ©ort*&el)nlt$fctt mit 31jnen.

®an& Befonbete* ©efcldjt legt et in fetnet *Beotie, allen aB=

^ract « t^eorettflrtrn Rotten gegenüBet, auf bie Weitung fcft toitf*

li($en SKaM bet «Rationalität irnb bet ^iftottf^-gege&e*

nenSuftanbe. — 2>eefaIB tritft er benn au<$, getane trie Sie,

mbatn Smit$ t>ot: ba§ betfWBe „fl* ntyt tn **aftiföen Stau-

fen" Bewege, „toett ble fcefyre bet <&anbett* unb ®e»etBe* Steifheit, bie

*on tym aufgefteöt ift auf bie gef4floffene 5Perf5nI^!eit bet (Staaten,

auf tyttn aBgefonberten (Straftet, auf ü>te notytoenbige Wegetif^

Stellung uutet einanbet $u wenig 8tücfflc$t nimmt". Unb Wieb*

tritt bo# auä) et, eben fo trie Sie, ba& SBatyte in bet 3bee be$ äof*

tno^olitiömu« anetfannt $aBen. dt fagt, (€lent. b. 6t Jt. IBotlef.

IV., 39b. I., 6. HL): — f/ba§ bie 3bee >e* $attt«tttm«4 unb

bie 3bee be* ÄoSmopolltUniu* einanbet ti\fy nur nidjt tribet*

ffteiten, fonbetn einanbet Beleben, toafjtenb bet Segttff be§ Sßattto*

ttStnuö §u gefölojfenen «&anbelejtaaten unb bet Begriff be8£o«mo*

polttiSmu* ju Untoetfalftoaten, b. f). $u ben Belben gtofen ^au^tfot*

tuen atte« *>oiltiWen Unfimte, fß$tt: biefe ewigen ©adelten muffen

$eut ju tage öerfünbtgt toetben". — UeBtigen«, bog e* mit bet

IteBertniBung M SPatrlotiömuß in unfetn Seiten benno$ nidjt fo

gtofje SRotl) l?a6e, unb et in feinet Sljeotte auf biefe Seite tootjl ben

$au£tfa<$Ii(fy{len poletnifdjen 9to<J)btu<I legen bütfe; ba« ffety »te>eium

tt fo gut tote Sie, ein: unb in biefem 4?utne etflatt et e$ für feine

„«eau*>t*«ufgaBe:"— „bieSbee bet fBationafltat triebet %t

BeleBeit, umb fo allem jetfaltttetten unb jetfa^tene«

«ßri*a;tt»efen etft Äetn unb »oben jtttfi<!|tt*tlttgen."

3fr bie ^nlt^feit, felBft bet QtttibtMe, Bei S^nen uitb W
SKüttet, ttWj* ffo^jant? murin e* ift au* triebet uut eine IMe^nlidSi-

leit bet ^uebtutfe! :

'

-

1
• ' -

"

Sein Sftntiip ift bie 81attonaHt4t; ttBet fie im Sinne einet

einfädln, innigen (Sigent^nmli^leit, tvel^e «ie^t ettoanut „jut

3 eit" ,— fo lange bet „Ätleg" «odj baute,—ehalten, au&geWlbet w 1

*

t3ewoU£cmmet toetben fböj ifonbem t»el^e but^au« felB^ ewig unb

$eiltg ift, fo gut toie ble SWeKfc^eit felBet. güeiii^ foU fte, bie

f
,3bee be5 ^attiotißmuö", mit bet „3bee be« Äodmo^olitiömu«", eben

mit bet^^iif^^HntjetmitteXt, wtbfo«u« elnfeitiget Stat^ett Be*

freiet toetben. 516er nidytin bet SÖelfe, ba§ e^ittfrtt^eHen bie ^Ibipe

„9fiationalU5f
1 gelt* unb mjfitv, in fetner Su^m^ bie Sbre f/WenW-

Digitized by Google



— w —
fc/dt", bürdete* „erpigen Sueben" unb bie ,,UutoetfaI- Union", oit bie

9fe$e fommt; fonbcrn betbe foücn jugletd) nut in hinein

tenlifitt frin. £>i*fe$ Sueinanbet, bfl* eben fon* bie yfatm**
«$ip -maiffttffuno- biefe* Eer^rmffeö fein, *er .^cftvif/^tiMn
gegenüber. ~ igreiß^ fority nu$ 9RfiUft-»on einer Jtaioetfal*

fcnian: *Aet kMinem .gonj anbero Sinne, oW (Sie. SfcjHbe,fyuV
üjra mit bem „eröi <ir n Stieben" nidjta $u tljun. ©ong au&>rü<f= *

heb 4)rotefhrt er gegen „bie (^intatre eineä eroigen trieben 8", unb füt/rt ben

©runb biefer entfd)iebenen gkpfeftation OBorlef. IV., ». JL,.S. 112 „

u.
f. f.) weitläufig unb trejfli<$ auö. (Sr kljxt Ijier nämliä): roie fid)

„im Streitr ber Staube" feie „itatUntft «r4t**3bev''
ftetä reifer unb freier mtroiäUe; fo eittirictle ffd? bie „ ab folute

&ecr)t8» unb 8tei$eite*3bee" — nur in beut „lebembifcen

&txt\U be* Stationen", 9tur itt biefem Streite fommen bre Na-
tionen jnm ^eiougtfeinilrer (Eisent^ümli«feit": unb nur

*> **r}eben flef, bann bie entminen Snbtoibuen, bie ©lieber *er 9foi*o*

neu, and ber 2>umtffcert be* ftnnli^en SBBol?lbebagen8 §ur tvirfü^en,

b. r). betrübten, reif? eü. 3)eöl)alb benn .©erlangt er, eben Dort, für

einen {eben Staat: „Irbenbige ©ren§e,rt"
(
im ©egenfafce gn &bi-

nefifet) abgesoffenen, unb „lebenbigen SSerfebr beä «Staats,

als folgen, mit «nbern 6 taaten, aI6 fo Icr/en"
; alfo: „au*~

»artige SSerH^niffe". Bu0 biefer^lnfl^t^om^Befen ber »rei* :

rjeit unb bed Staate berauS behauptet et benn toelter gan$ tonfeauent,

ba§ bau „tungen Stirb en" unb bet „abgetroffenen ffUv*

italttät" ba* „Unglüif ort ®*tt unb-btt Stiilfrnnb'be*

hüt$txtid)t* ©ef*nf*aft itnf kern Su#e folgen tombt$".
-t4-JCiefer not^menbige, frif^ erfyiltenbe, Streit ber Stationen breuitt

frei Ii im Srieben f0 gut, roie im Är'tege. Sßur in eintet napoleoni*

fdjen £Belt**))touartbte, über auet; in beut foämopolitiföen, feeimau»

rerifer/en 3oeaU 3t>rer Uniberfal = Union, toirrbe berfelbe erlöfcben. %bet

aUerbtnoS aucr; ben eigentlichen Jtrieg, mit föl et unb <ötat)f
/

t)att 3KÜU

I<r nid^t für ein fo großes Ue bei. St fagt otn tym; „unter allen

^bujigttnittrln bet SAaatdtoerrmignng ijr feet ^oe Ittieg bad tnirfi-

famfte unb banerfctfMte, nmr gemeinWa^e 3l*t$ unb Iranern

beffet unb feftrr Innben, ald ba* **nb reell bir nw^te

rional^b*'' gertibe im Kriege ^üen Snteteffenten i^reß S^itffaö

oonte^ntltn) tlax nnrb
/y

, unD sor -Mem im Kriege erji re$t „ergreif«:

Ud> unb ^erfönlidp alten .©emüttjern, aueb benen ber ©er ingflen, na^e

tritt", «u* in biefem fünfte mo^ie bie m$l$ti feine Qlnft^t be.

toa^rt ^aben. 3$t liebet „3oü-93erein": roorau« tff berfelbe erroacb*

frn, .toenn nidjt auö ber blutigen Saat ber 53 erreiungflWege? £)eutf*-

lanbö QönWt unb itmft; ioobur^ ffe triebet fotocit rokfU^^
trotten, iwrnn nid? t ibur* iben Ärieg unb bie JJorg^Ägige 3eftni»me*

5* .
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ruug Jener feelenlofen, erflorbenen 6<$ein*(gmt?eit beö alten !HrW&ö?

— ^ift bo#, aflerbing*, fpridjt aud) Slbam SWüller an anbern ®tel*

len, am ©djluffe feines 3Berf6, toieber: wn einem „e toi gen Srte»

ben", bon einet „Union aller Nationen unter (Einem ©e*

fe|e", bon einem Roheren, intyaltboUen „8ß5Uerred)te".

Mein bon biefem „©efefce" fagt er: ba§ e* jtt grojj fei, um bon

2Renföen in ©efefceflform au«geforo<$en ju »erben, baf eÄ nur in

tyr 3bee ju faffen fei, unb fo ben3n$alt be* #ri|*Ud)en ©lau*

bend au*mad)e. *ßon biefem „«»igen trieben" fagt er: baf?

berfetbe ;,mitten im geregten Äriege" fortbewegen unb ben

djtifUidjen ärieg bor bem antifen djarafter ifiren fotte. £ie

Uniberfal*Union aber, ober bie 3bee ber($in$eit ber SWenfdj*

$$4t, ift t$m bie geoffenbarteOrunbibee be* (Sbriflenttyumö

felber. 5Die§ SlUe« hat hier alfo ganj anbern Sinn, aU bei Sutten

3hr jufünjtfger „enriger grieben", 3hr „h5here* atöltemiht", unb

3hre ,,Uniberfal*<£o.nfoberation unter bem medjtögefefce". <5* foliie

bo<h »>o^l nicht gar , untotttfürüch entpuppe, $ol«nif gegen Sftül-

Ier fein, »erat 6ie meinen: bie Unibetfal-Gonfdberation fei «ben fo

gut burdj bie „QBernunft", »ie bura> bie „^Religion", geboten, unb

gerabe bie „(5ulturgefa)i<hte" bringe bie bem „gefunben 9Renf<henber»

ftanbe" einleudjtenbfien SBetoeife für biefelbe: „benn fie jeigt, tote ber

2Bot)lfianb ber 9Renfd)en fietä in bemfelben QSerh&ltniffe fJeigt, in

»eifern bie (Steigungen berSftenfdjen toachfen"? JDann müjjte i$ 3b0

neu bemerfen, ba§ biefe SSerbefferung auf einer argen aßertoedtfelung

berufen würbe. S3on einer äußerlichen, mittelft Selegra^hett unb (SU

fenba^nen gu ermöglichenben Uniberfal* Union ber SRenfchheit ifl bei

Sttüüer gar nidjt bie Olebe; unb ba§ er ben eubamomfKfdjen „3Bohl*

ftfnb ber SKenföen" nicht für ba« $5$jie Biel unb bie gwal.Ur«

fache ber (Skfcbidjte halte, bat $aben »tr fchon oben, bei £8eftre$ung un«

fereö erflen Jtfage«$untte6, gefet)en. SWüUetö Unfoerfal«Union iß bie

3bee ber «Kirche, unb ber innerlichen Einheit ber SReufch*

he it. JDafj biefe 3bee am dnbe auch eine 3bee ber „Sßernuitftf i%

fofern Vernunft unb Offenbarung totrflub jufammenfatteu, toirb Fül-
ler Shnen getoijj nicht befreiten. 9lber in 3$ rem „gefunben SRen*

fdjen.JBerjlanbe'' tft ton berfelben toenig |u entbetfen. greilidj, in

3brem gan§ettJ8etou§tfeüi, in 3t)rer Religion, ifl biefe 3bee bennod)

nrirffam unb mächtig; benn eben fie ift e*, toeld)e, »eil fie nicht jurae*

fl5nbigen ^tiar^eit gebraut ijt, in S^nen foI*e *imfirif4fe Olafen,

tvie 3$re Uniberfal* Union unb S^ren etrigen grieben, ^ewortreibt

am Sftüllet alfo, unb bei ber ganzen (Schule, ju ber

au$ 3Äar»ife gehört, ^at bie ©efantyfung bed ^oömo^olitUmu*1
',

unb bie Hervorhebung ber „^Rationalität" biefen Simt: bie 9ftenf$*

hei^unb bie allgemeine grei^eit, toemt fie oon bem digen*
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t$fimli$en abjirafytren, ftob $o$le ttnb ftoftlofi ^ffltifff f

toelc$en alle ttefentlid)e Erfüllung unb alle* tarnte 5Waf abgebt, mit

toel^en man ba$er gute^t immer lieber bem 3ufatt unb bem 3nbt*

vlbuali&nuS an$eim fallen mügte. Alle* fommt be^alb bowuf an,

bie toefentlliSeit ttnterftytebe fefigufyilten, unb f!e in tyrer'Stefe,
^

al« freie <Sigent$ümlit$fetten, gu ergreifen. 916er, fo gefafk,

gelten biefe digentljümltdj feiten eben ntdjt in i§rer verein«

gelten ltnmittelbarfeit: fle erfdjiiejjeu unb vermitteln

ft$ vielmehr im Streite, auf bem Söoben beS gemeinfa*
men Allgemeinen, gur freien (Erfüllung unb $ur$btin*
gung beffelben. —- 5Daburdj erft »irb bie 8rei$eit eine in»

$dltvoile. m foltfc aber iß ffe bie Seele alle« Sittlieben, unb

bal)er au$ bie SWadSit in ber ©eföicbte. So ifl fie bie Seele ber

Samilte, erfftöt vom Streite unb grieben ber ®ef$lec$ter unb Alter;

fie bie Stele ber Staaten, erßiUt wm Streite ber Stffnbe; fie bit .

Seele ber gottiidjm ©eltgeföidjte unb beren öollenbung g«r etolgen ,

Xvcty, erfüllt vorn Streite unb Srieben ber Nationen. -~$Rur fo, % ^

„ibeen"^^, iß bie „fflfcufcWeit" tu tyrer ©a^it unb 2öirflt%

feit gefa§t: nur fo ift fie, fo betoelf't fie fidj in ber gef$u$tii$ei|

3ertrümmerung alle« tyrer freien 8ftealifirung Si<$* entgegen *fefcen*

bnu- . * •

*

»ei foieber Aujfaffung be« SBefene ber SÄenf^fit ift eS tyttt # k

au$ fe^r begreiflieb, bog Abam a&filler ba* „<Ä5mer"*met<| ai« •

eine arse „Barbarei" betrautet, unb ba§ Gr ba$er »6er bie 3«r» •

ftJrung beffelben bur$ bie©arbaren ber Sßölfer»©anberung fldj freut.

3n feinem ©eifle ifl e« gang, toenn er fdjon in ber Sßprrebe, roo$t
#

an bie bamaligf na^oleonifc^e (Ütodjr benfenb, fagt: nur Ite^öerr*

föaft be* „ibeenlofen S&erjtanbe*" $abe bie Söelt an (Rom überliefern ,

fSnnen, unb bat ^riftentljuut", bef SBelt lieber finf totrfiidje

3bee brtngenb, fei aüerbing«, aber ber ©elt gftm $eite bie; ntdcbtigfre
*

Urfadje vom Verfalle Sftom* getoorben. Ae^nlldj fagt et im Söerfe „.

felbft (O. b. St. St. SBorlef. VJ., ». I., S. 110*) normal«: „bie

erfte Sbee, »eldje toieber regte, toax au$ nicbt mefjr 8tom Unter-

tan j trat au« bem Umfreife ber Uniuerfal^enf^aft ber 8ftötner $er*
-

aud, unb grünbete eine neue, viel fernere ©elt. $er S^ein ber

UnberfaU$errf<5aft fommt mitunter in bie SBelt, um ben SßSlfern

tyre Slbgefiorben^elt fiti^tbÄr gu macbenj um ieber eingelnen Station

ibr (5$fte9 ®ut, ba0 fi^bor allem- tobten SBcflfee vergeffen f)at, näm*

Wti) bie 3bee tym (Sigent^ünillc^feit, toie einen Jtrang be«

^iege«, ben fle erfr erobern umf , uorgu^alten". — 3n Sttüller*

©etjle ifl bief %m burdjau* fonfequent Aber toa« Sie mit blefer

„<Sigent1>ümli$fett" gu t^un t«ben, — Sie, ber Sie bo$ allen

„Wationen ber geneigten 3one" biefelbe Aufgabe ftellen, Sie ux
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fle (Snghub urtb feinen 3nbuftrialiömu8 alten ^Rationen |um ®iege$*

franj beredten/ wedMb <§ie ba* dtönmr^Oietd^ baö bog (Ballim

unb €j>anien unb nog fo mange* fcanb, junnr nigt b«rg Selegra*

*>$eu unb (gifrnfognen, aber bog bürg Straften tinb Soften, enget

bereUtfö* unb (errllg „clbKiftrt" ijat, „fonrtarifg" nennen m5gm:— ba*
*

üetjtety getDig fein SMeftfg. fcffetv fit inur $H £ e 9 e» i f* : „bfc fir.

bie aWenfgfatt gludligfle <8»oge in ber r&mtfgen ©efgigte" : . uri»

gewif, fcaS £er$ wirb Sonett aufgefyn! bewerben fetyn, wie ganji fit:

Styrent §inne „nomtoInwfHa," e$ ba jugeljt: unb Siei werben gär nigt

begreifen, tute bog wunberJtge Qlbam SWüUet: bapt femnrt, eine

folge (Stbilifatiott „OSarbarei" jn nennen. Sleto, in bet Xfyii; ©irfott-

ten ffg ju 3*ren fctubien eine geifieöberwanbiete fceftüre wiglen, «1*

betiSlbttm «Müller! —
• • . <

2>a8 $ttn|l»fcer 9Utionaütftt, üi 3Äüttfr# unb fcr.'Cd*-

nigfft eitmt, ifk barum fi« bie jioUHfgen © iffenfhaften fo

totgttg, toeit eft aufi b*n Haffen uitb luftigen ^Regionen eine* abftraf*

ten, tytfttetiftaeit 93ernunftftoat$ ; auf bm fgönm grünen 9obtn beß

4?ifiorrfgtn gttruiffä^rt DJagbetn bU beuifgc $(nIof^tf ben:<Su«

bämontömnS unb mit ifym ben uerfgloffenen, unmittelbaren Snbtoibualtö*

mu$ jföerwunben, unb ba8 SPrinjty ber 8frei(eit unb Innern 9lllge*

mejn^it be« OTe-nfgen gewönnen (atte; War fle baftrretf §ubem
heiteren; egrttte, nün aug bie* bringt» Mit feiner anfängltgen £etr».

frit'ju Befreien. 3>ie Stetydt, bie Slllgtmetn^eCfc, «ufrre mit
bem dtnselfien unb tSigentfjüjnligen, bie fßttn%*ft mit
bem le,fcenbigen bergen erfüllt werben. — @o erjk erreigte,

bürg bief? (SrfüUnug, bie Sljeotie ben grünen ©oben bet ÖBirfllg»

fett, &ie *t$ifge 3bee bet Srerfyett würbe (StnS mit ber grift*

Ilgen Sfcee bet {lg reaUfitenfeen 3ftenfg$eit bet.3b<c ber
7 JWge; unb bie yotttif erlieft bie Aufgabe, bie ©tele ber

©efgigte $u erforfgen, unb in i(r ben toirfUgen, fig
\>on felbjl geltrnbl ntügenben SWa^flab gu fugen; Uenn:

/; bie ©eltgefgtgte ift baff SBeltgerigt". — $)ad 3Ukd liegt

im $rinjip ber ftatio'iaUtftt!' —

C.
> • •

•

drittens nog foU baö $rinj4> ber 6gule fgulbig fein — eined

:

„tobten fWatertaltömud^
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SHe nähere «ejlfmmung biefer ^KnHaflc rautft fei Sfaen
ba$ln: ba§ bie Sdjule überall nur ben „ST'ajtfötoertfy bet

£>inge" iu'ö Sluge faffe, o§ne bie geizigen unb tyoUtl«

fd)en, bie gegenwärtigen unb fünftigen 3nterefftn unb
Mt ^robttctbrn ittäfie ber SHatlo» ju berüdfidjtlgen".

. $ei biefem Jtlagfcunfte, beut eitrigen, eigentUity md?r tfonomi*

Wm^toirb un« We Äfdtf^ung 3$re* »irfiid/en (Sinne* in bem*

felben, einige SRülje magern Ii

@lel$ in 3$rer angebogenen nähern SejHmmung beffeI6en ift bet

Äetn bed ©egenfafceö, btr eigentUdje WtottyrnH be« ttnterfdjiebeS,

gar «U&t jn entbecfen. Üftmmi «tan bie ,,^u}rtrefultate'' in Styret

(Sitileitttng, unbi bann no<f> fefonbatf 3l)r „jtrölfteö Äa^itel" ju

<&ülfe; fo fie$t man toofyl, ba£ Sie gtoei ober gar btei gauj ber*

föUbene ©egenfafre confunbtten unb cunfnfn Sßeife für (Ilm» Ijal*

ten. Um biefed iReftDon (Sonfuftott einlgermafje» ju entolron, nrilf

3d) tyer notytoenbig getrennt unb gefonbert feforedjen, toa* fei 3fc
nen überall gufaminengeioorfen ift. — »ei biefem ettoae langwelligen

©ef**fa ne$me idj 31?« ©ebulb in Sinftrufy — ;
•.

Einmal — ßirtoieberfcofai in 3$*em Jta*>. 12 ben alten 2tor*

tourf gegen €mit tf t bafr er tut* bie materiellen (Bittet, unb

ni$t au$ bie fagenamtte» immateriellen ®üter> bie £>lenfle,

als itfonomifdje ©üter unb 9foid?tljum3 -SBefianbtfyeile gelte» Taffe.

©egen biefe 5luflf^liefung ber SHenjk, ober fawnaterieHm @üt?r,

bringen <Sie bie fefannten teigig** Snftangen bor, bie hiergegen, tom
©rafen fcauberbale an bis $erab auf 8orb »rougfymt, geto5$nß<$ bor*

gebracht toerben, »eil fU ki bet £frat fölagenb unb gut fmb. 6ie

wiffen au* felfcfl, bafj biefer SWaugel ®mU$ö (für einen SKangel Saft*

au$ idj fei i#m biefe 8iu8fd)lieSung aUerbingS) fdjon bon 6a$, un&
• ühvfyaxtyt ben fefyc bielen (Bdjületn ber ©mjtftföen ®d;ule, cotrtgirt

iß. $fat $ie meinen, baji ®«9 biefe ßorreftur nk^t gut motibirt

^afe: mbem berfelfe ben Xau.f<^wert| ber immateriellen @üter

jum ©ruube i^rer ^btfha^me tna^e, flatt ben % ®runb baffir in fem
förbetltdjen ömflttjf% ben biefeften. auf bie Swbuction Ü6en ,

gu ffn«

betu^^ie meinen: feltfl „©efefceVpnb no* gat 8M<$ r t»ag feinen

£«ufd?toert$ ^a$e, ^aBe bo« einen l5rbetli*en (Sinffiig auf bie *ro»

. btKtion bon ^auf^toert^en, unb fei bjtr$ blefen für ben ffiek&tyum

. lei^t ti4 »lästiger, als eme Beßimmte ©umtue t?on $auf<$nertfen

felbfl. — Allein — W> bitte <5ie, — ma0 tft bad für ein Argument
- Jtatm bemi nii^tS für bw ^Protuction bon 5fonomif*en ©ütern fe^r

tott^ig fetef otwe bag eö beetfalfr foglel* felbß ein 5fonomif*eS ©ut

fei» mü§te? 34 frr meinen *l)eil, bin in biefer SWottoirung mit
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<5q$ burt&au« emtjerjlanben. 9öaö feinen £auf$n>eril> $at, ift fein

(gut ber gffeüf<5apn*en Defonomie: unb tymuieber Sitte«, n>a* twrfU*

einen Saufdjtoertl) &at, gehört jum gefeUf^aftUc^en ^et^itme. (Eine

ber in biefer ^eflimmung liegenben Qlu&fdjliejjungen wirb tt>o$l balb

gut ©j>rad?e fommen. — 3nbe£ iß 3. 99. ©aty nidjt ber (Srfte, n>el*

efter bie Smitfjifdje ©efdjranfung bed 9td$tfyum6 auf „materielle ®ü*
ter" — glütflid) befantyft tyat @d>on ©rafSauberbale j>erfijürt

biefelbe: unb ein 2)eutf#er, — «fceinridj <§tor<&, ift t?ier in bie*

fem fünfte frejieö al« ©aty'a Vorgänger *>on biefem felbfr .awtfannfc

Ueberfymjrt ftat, »ie ©ie ttriffen muffen, in biefer Srage be« eigentlt*

äen, bed »Wfötn, 3Katerialiömu* langfl bei ©eitern bie aKaiorttat

ber ©djule bie etwa* feltfame, eigentli«^ jmnjtylofe, Ironie be« al-

ten Stöeifierft hinweggeräumt: unb ffe mujjte bie«, unb tfyit t$ ganj

einfa$, allein vermöge ber eignen (£onfequeng bed Gtyfieme« felbft

9luf btefen, pl^jlfdjen, „Materialismus" legen baijer audj @te

felber h>o$l fein ©etti$t. ©ie Berühren tyn, unb mit dtafc melp

nut beiläufig. —
i . . f. . , «..«,»

Breiten«, — unb ba« foll, merft man, bie £au*t(ad>e fein: —
bie ©djule giebt nur eine Theorie ber Saufdjtterttye" — unb

bernadjlafjlat ganj bie „$$eorie ber probuctUen ärÄfie. —
9luf biefen ®egenfa| legen ©ie fcefonbereä ®en?i<ftt:.' \ 3n fcet

33orrebe f<J)on etilen ©ie nn&, toann <Sie guerft auf benfelben ge*

fommrn fmb, unb tote bie $enftyl\>anier benfelben für brgrünbet

becretirt $aben. 3$n nehmen ©ie batyer audj unter 3$re ^au^treful*

täte auf. ©le fagen bort:— e« fei— „alle Defonomie ber Erbaten unb

ber ®efellfd?aft unter gtoei ©efUfctßimnften gu betrautem" namli^
„mit Otwffitfjt auf bie perfönlidjen, gefellf <$aftlid>enamb nta*

terlellen Gräfte, tt>oburd&bte 3leiä)t&ümer f)eworgebraty toetf*n,—

.

ober — mit SRiicfflcftt auf ben Saufdjumtl) ber materiellen
WUT." Unb ©ie »erlangen: bie SJeorien Selber, ber Jtrdfte unb

*

bc§ 5Bert$e8, — fotten, — „felbjtjtanbig *on einanbtt ent»

toicfelt »erben." —
3Be6$al6 bie Theorie ber 5Bert$e," toel$e bie ©djule aU

lein Beamte, gerabe ,„materialijiifd}er" feinfoUte, al« bie „Sfteorie

ber Jträfte", — obwohl ed j%bo<^ nad^ 3^nen audj „immate*

rielle ©üter" t>on $auf^njert^rl unb anberfeite, neben ben v,ge*

fettf*aftli*en" unb „perfonli*en/' au(^ „materielle tfrfifte" giebtj

ba3 toiU icf), um alle ©^Ibenfle^erei ju »ermeiben, nid^t weiter ur-

,

giren. — Qlberj, n?a« 6le fldj nur unter einer — „felb^ji&nbigen

S^eoric ber probuetiöen Jträfte" — tt>o$l über^aitpt beulen

mögen? (Sine Theorie ber ^auf^njert^e" o^ne $erüäfi$«
tigungberÄrafte, bur(h u?el(^e biefe ©ertye, Vwbujirt »urben,—
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bfe famt i$ mbt ^ilenfaUd no$ fcorftellen. <$r*f &aubt9bale'd
9Bert(#rin$iv : bie ^©«Iten^eiV' — ifl rtttwi *on blefer %t $)o#

reicht cd freilufc o*«e iBctucffl^tigungr M ^tafte^u^an^, ltt*t

»eit Ofoer eine Sporte bei ^rabuctt^Ära'fte r- ohne
««tüdfi^tigiHig bet ^robu^tten ffi<rt$ef Alfo — o$ne »e-
jiehung anf i$r $robuct unb o$ne «emeffunfr an bemfelben, bad ifr

eine (Srjinbung, bieSfyten aufbehalten war. 8*abe ba§ i$ biefelkjto:

Syrern 93udjt nirgtnbd habe flnben fonnen. Leiber Weiß i* bafjet no*
ni<H wad §ie wohl jfrei biefer Sorberung einer „ftl fr ft fransigen"

.Strafte «$ heorie fu$ :
benfen motten.

ÄBollen ©ie aber, Oibflanb ^ nehmenb wn ber Soifoerung eine*

,;felb£ftftnbigen", bon ber $heori* ber Söerthe getrennten, $h<0*fe

ber *>robuctiöen ÄrÄfte, ber «tfule erwa ; bewerfen, — bafi bto
felbe bie 9Ritberücffl$tigung ber ^robueiiben £r*fU »er*

nat^Wffift«; fo tt>ei# im @egenthetl 3ebermamv ber bie @djule

femtc„ baf bie $robucttoftäfte bei ihr überall, wie bfTOi bad au* na-

rürlitih iß/ bte nftt 8*oUe Rieten. Die $*tff*Gerthe werben

i« in ber $fljmV überaß-"- unb am wnfequentefien getabe U) ber er*

tfemfiett ^öuf*tt?er^#CRt*tung ber «Schule, bei dticarfe^/' SWU^
3Äat*<Iullo4v— allein and ben aufgeteanbten ^robueti»*
Äräfteir; beregnet, unb oft werben barübet feibjt beim „greife" bie

(Stnpüffe ber eigetttbümU<hen Cowumuj* Söer^fillttiffe um |u ? ;We*

nig berüdfltyrigtt- : ttn* Weiter, efrw ittvben *>raEtif«&en Gontrotter*

fety fc.
*B. in ttr <8efämtfuna, bed @4^tooU*©$jl*md, not

ein «elfotel ju nehmen, lad gerabe Sonett iniewffani unb befannt fein

mufj: — beruft fld) brnn $ler bie <5(hule sotnehmlt* auf ben tinin*»

ligen Sßerlujl einer ©erthfumme? ober beruft fle ff* nitybtel«

me&t auf bie: ^(JmjWjung ber 9toobuctbität ber Aw falfaje Jta*

näle geleiteten ^robnctbfrdfte^— @le behaupten imn;^ in Syrern

Äap. 12. 9Benn ein 93atet feinen <5o$ii mit SUiftuaniv \>en SEBer«

then eine*&unft erlernen (ajfej fo felDad bur$aud gem&f ber ädrigen,

aUt vbunfraud wtber We Sheorie ber @djule gehandelt. 2Bem wollen

©ie <®oi*ed weif sna$en ? ©er Jemald irgenb ein Gontyeubium

ber @*ufc m «Mnben gehabt, ber n>ei# ia, baf überall »on „SRe*

Iterationen ~ bed ©obend/' — t)on ^irtbufMettfr' (Srjle^ung/'
ff«e*

iwtrbfc^ulen" k*, — genug nnb übergenug $u lefen toar. :

3ft ed nidjt ettwi au* hier »Heber allein bad alte Item: Die
<o*ule will Beine §*&hlUf unb eben \>or Willem ©*u^3olle
wütben bo* bie ^obuetben itrafte gewaltig vermehren, unb wür?

ben ret*(i* erfefcen, wad fle an einftweiligen Sßerlufien Don ^Berthen

etwa mit fl* führten«-- ©enn ed'Died ni*t ift bann wen? i$ nity,.
-

n>ad ®ie mit btefem ©egenfafte wollen. 3fl ed aber 3>ied, bamt U* • M

*

trifft bev ©egenfaf wleber bur^aud ni*t bad ^rinfci*. Die <©*i4le
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ttwrbe au* na* i(jrem$rinjfcpe fogfei*S*u&$otfe trollen muffen; fobalb

i$t beliefert toürbe, bafc ber momentane 9Bertfy*2lufroanb als probuc*

tfoe &r»ft, al6 &a»ital, etfyüren Wle*e. !UtltI* eben SMe* leugnet fU.

Co $at e* beun au* mit bfcfem 8»nbe: eine« „$f>*tie bet

ptobucitfren Kräfte", gegenüber Ver „Sljeorte bet Sauf**
toertfe" ni*t« auf fl<^; — unfc bie Herren in ^ilabel^ia Ratten

um feinet» toillen ni*t n5*ig ge^afo, fl* Unfoften ju ma*en, —

drittens,— unb float immer, als 06 ba§ no* immer berfelbe

©egenjianb roäte, — bef*ulbtgen Sie bie S*ule: blefelbe „berfid*

fi*tige Me geiffigen unb j>olttif*en dntereffen *er 9Ra*

tton nt*t genug.'1 — ÜDamtt f*eint berni bet „3RatertaU0mu&''

au* fernem anfangü*en }>fytyfif«Mf*en Sirate nun ganj-in ben

et£if*ett umgifarnngen ju fein.

Sie anlangen $ter, in *ermeintii*em ©egenfafce sut S*ule, ne,

ben ben materiellen unb immateriellen $ri»at*$r obuctiufräf«
*en einer Karton kf*»*«* au* bie „a;*feUf*aftU*ei!" —
Wr^oIi4if4^un^Äü«g^«a*en3n<l4tiUi^Äen«— taurffi*tigt:

uttbfk forbrrn tior allem Slnbem:--„®at an tien >«r Sortbauer,

SelbjiflänbigrVit u«b SWa.**. bei Sfcatio na IitÄt.",— S>iefe

gotberung erläutern unb begrünben Sie nätyer bur* ein SBetfjptel. Sie

fagen namlt*: (Äaj>. 12.>: „5>eutf*lanb ijt tu jebem 3o$r$»n«

bert bur* bur* <$unger$not$, ober bur* innere unb äußere

.Kriege »erl?eert toorben; immer aber tjat et einen grofen Styeil feiner

porbuetifcen Kräfte gerettet: unb fo gelangte e$ f*nell lieber §u eint»

gern SBoWmnbj roäfcenb bad tei*e, mächtige, aber benoten- unb

Pfaffen «gerittene Spanien, im *oUen©ffl& bei trniern Sriebe**, im-

mer riefet in 9lrmu* unb <Slenb betfanf. 01»* f*eint ben Spaniern

mcfelbe Sonne? no* fofifcen fle benfelben ©runb unb *8oben; no*
flnb tt)re 99ergn>erfe fo reii% no* finb fle oaffelbe 33olfj abet biefe*

Sßolf $at feine jirobucttw Kraft uerloren; barum tjt e£ arm unb elenb

geworben." — 9ii*td famt wahrer fein, als, bafr btt Sretyeit, bie

(Snergte beÄ ©etfieö, allein bie eigentliche f*t>Mftif*e
Duelle aller 9tei*ti?umer ifl. Sfoemanb tarnt 3$nen §er$li*er

betfUmmen, alft i* S^nen beifltmme, k»enn ®ie, (Seite. 2»), fagen

—„Deffen tli^feit ber 9*ed5ftS*flege," „erlbjlberwaltttng
in ©emeinben itnt» Korporationen/4 — fPrejifreiljett/' —
eben übertat „SUet, roa« biet 6taat*getoalt e^te^Snet«
gie unb Jttaft gebe/1 — bad gebe e6enfo an* bet natio*

nalen Defonomie frif*e straft unb energif*e0 Seben.
iDad iß unenbli* roa^r — unb fann nie $u oft gefagt werben! —
5lber bad ifl bie Srage :— wo ^at benn bie Sm i t ff i f* e S* u l e 5Diefe8

iemolö geleugnet? ^at ni*t S a^ unb ffabm ni*t S&ele, biefe
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fcettte burcfc aSergfetdjung be$ ^ottonaUffio^fhöibe« t>on granf*

rotoft im)« *rb> ta$ ber fRewlutton, an feinem ttofc fo ungefcuro

an «Wengen unb ©ütern bo* fo ungeheuer gelegenem 9*eid>-

tfyume, — öW ft^anter tote fcidjt fleftfetj, alö @k but* 3fr* »et*
* gTei^ung »ott Jfceutfötanfc un* Manien* r- *at n«$t eben oon bte*

fem ^ntijipt aufl bie ^cnf(^fnbc ©(fyule i^ftfit tpartttt, nur $u oft ein»

fettigen, Jtantyf gegen bfee „&ettb*l«9ce4tt" unablaffig fortge*

futyrt btö-anf bteferc £ag? Hub tont« bte (Sdjule ^b4tt flBetuf

u ttrfe r e t 3 * i *3u? &*f*4 9 bertrat^toenn fte für f,b e fdj l e tt*

itigten ^rofcefj&ang^ ttod)< fftut immer oon mruembi« (Stimme

ergebt, unb babei jugleicty für eigne, fcajjöerflfotbigij * «ftattbeH'ge»

geriet gegen eine geheime, fajiennttijjige SurityrubetQ ju ftreiten nidjt

mübetoirö: gefateljt S)a0, unb m># «ieleö, ni*t SMe« in Btterfe«*

mmg biefe* *on 3$nen i&r abgefotoäjenm ©ebanten*?

Eber frettUfc gan* etoa« Qinberei ifr rt> »erat 6W, ((Seite 206)
über biefe fcohtiföen unbi üt<r(au*t jiülicfcn »äd&te fage«:Väbam
<5mitfj $at bir Später biefer £?&fte int; (Bangen fo n>ettig arfaratt, ba£

et ntdjt einmal ber geifligen Arbeit SDerer, n>eld)e SRtty unb

jjprbnung fyanbtyabtn Untetridjt unfc 9teligiofltaV SBijfenföaffc unb

Stunfi Pflegen, r— dfoiiotnif$e $r0bM*iejnbfar$U9efte$t ©eine

gorfdjungen beföranfen jl$ auf ^|en4gen menft^ic^n. X^tigfeiten,

tt»bur# materiefle $B**t$f ijewrgebtadjt toerbetL" r- ; ®a*. ifiehu

anbete »rage: unb i# meine, ba#'<»4.-<»mK$ bie ^atwr biefer J&ifte

fcamü et» re*t erfewnt $atte, baf et bUfe{&en auft ker #ef$« tat

öfonomtfdjen auSfdilie&t, toenn anber* biefe <Äu&fa}lK§ung bei tytn

nur auf tem regten ©runbe betrete, IDber toiefl follfen €ie tat

(Sänfte gfauben, »eil @mitl) ieue besagtet* Sfyütigfetten nttfjt für

6 1 o n omif$ tyrobucÜb e ^aH^fo-muffr er tocW au<$ ttyrett (8 i n fl

u

auf bie Monom iftfye ^tebuetton mfennen^ ötrfmneni ba^

fle ©tbringutigen berfelben . fiitltrl Söenn ^ie nid^t bie v#f<^ola^

flif^e Terminologie^ bet @<^ule fo ttera^teteti, fo ürittben @ie

Riffen, baf bie 6*ule für bie« SSerWltnif ber gdfttten- »Seiten |um

5f(momif*enOiei^ttmtganjau0brü<flie ben %txm\*ui bec: „mittet*

^«re«*r0bttct\>itd t" aufige^rägt fyit ©enji^ au* —
Obmo^l fein ganger ber ;<ämlt^f(^en ^^flfalif*en Materialität ber

@utet; —^ fc^Hcte bie. *anb^aber öon ffle*t u«tr ätbnunö, über-

^auyt ben gan|en @tanb beö Staat«, ber $Biffenf(^aft^ unb ber äunft,
* au# ben Sfifi^en unmittelbaren 5fonomifa)en ^tobujenten entföie*

ben au#v tykt . bie; JDienfle unb *robuete berfelbea itU^ für 6to*

nemt'f$e,£Mtter: ebet toeil itfr blefelbettfür ftttii^r &üux fydtt,

.betwu effi eigentli^cr ^aitfi^ttfeN^ baö toefemli<6e JCritetium ber

(^üter ber gefeUfd)aftlidjen Oefoaonnr, ttU^t" jufemmen tann. 3)a«

gerabr ift't», toa« SRartoit in bem legten ©u^eoouSnti^ „bumm"
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fmbet; SHefc, baf? @mit$ *en ©taatöbienft im Stieben unb im Kriege

unb ben Jtird^rnbienfi einfad? ald 3: aufd?toettfye bemäntelt, t>ie ff$ folg«

lt$ in bet (Eoncurrenj fePfteUen follen, unfc fl<$, gleidj allen fibttgen

SBaaten, na$ bem ©efdjmacfe bet jtttnben gu «idjten unb gu mobifU

giren faben. 9cid;t baö 3lu8fdjlie§en ber getfitgen unb ffctfitfen <8tö-

terau**bem Umfange bet &fpnomiföen 8tei<Wümet if* al« „SNatetta«

liftmvf gu btanbntatfen : fonbetn umgefe$tt träfe föl<$e SRafel rief

efct bie «ufnafcme. Sebe« feine flttlidje ©efu^t entyfinbet eß als

unwütbig, alt befleeft bon bet Sted#eit Simon'« *totfc S^betet«,

wenn man bie flttlidjen SRädjte, bie 3nftttuttonen bed (Staats unb bet

£itdje, SBMfjenfdjaft unb &unft, meffen wollte nadj bem üttafje itytet

mittelbaten obet immittclbaten ^ßrobuetfoitat «an $auf$wettf)en. 5lbet

wet follte beSfcalb toetfernten, ba§ bie Monomtfdjeit ©ütet bennodj nut

allein in ben fittüdjen ©fttetn, — in bet SHlbung, unb Stetyelt, unb

Rationalität, — tyte ©utjel unb l(?te ©atanttefyi&en?

^au^mbiefembtitten <5tnnelicgt3$tematotttrotfe beSSWatetia*

lifttnut nut ©ebanfenlojigWt unb^onfiiflortbeta5egtiffe jum®tunbe.
- - « : * *• * . . y

*

•

' a SRodj in einet toietten SebeUtung — Fommt betfelbe 93otwutf

be§ 9Raietiali8mtt 3 gegen bie tyetfdjenbe <§djule bet 3^nen oot.
'

3n 3$ter SBortebe namlW&, (@. XLIV.), foffen Äe fid> ^croB, ~.

3!jten bon bet Styotte bet ©$ule „fhiltiffgitten" ©egnet, „fowett

cd 4» einet SBottebe angeW — „au* feinem tfyeotettfdjen Staunte gu

Reffen/' — Sie fagen in btefet 9Ibfic$t: — „dt fotity unauf$5tli$

von emet „®fitet*©elt". 3n biefem SBotte liegt eine SBelt *on

3ttt$um. flu bem ©egtlffe „©elf gehört geifHgeS unb lebenbige«

Söffen, wate H au<$ nut 5$tet*Seben obet S$iet*@eifi" (obet

—

wie m bet UBelt bon 3ttt$utn Streunte *fceben unb 3ttt$um«*

©etft). „fBet m5$te g. bon* SRmetaUSÖelt foteefcen? Cttefont ben

©etjt weg, unb 5iüe« n?aS ein ©ut ^ieg, toitb jut tobten ÜRatetie.

Dbft — toa« ifl aud bem Dlei^t^um v>on $^tu8 unb J?artf)ago ge*

Horben? SWit eutet ©ötet*5ßelt wollt if)t bie SWatetie gut @elb(t>

ftanbig!eit ergeben : batin liegt euet ganget Srrt^um. S^t fecitt un0

tobte Stbxpn, unb geigt unö ben 8au unb bie ©ejlanbt^eae femet (?)

©liebet: aber bte Ällebma^en »lebet $u einem Jt5t^>et gu wt&inben,

i^ra ©ei^ ein^au^en, i\)n in Slction fe$en, ba0 fönnt i^t ni<$t: eute

©Üter * 9ßclt ift eine Limite/' —
3<i) toill 3^nen g. 33. fut f

,?Kinetal«©elt" feine «utotitatm an«

fügten. 3^te fpta^lt^e 2Belt*2Beifi^eit will tc^ 3$nen unangefochten

iajtfH ! 9lut bet Suljalt biefrt Sßotwutfeö gebort gu meinem 8at(ie. —
3tt bet 3$at, ^iet mu§ i(^ 3f)ntn gugeben, in ben metflen JDat*

ftellungen bet ^olittfd;en /Defonomie^ befonbetö unferen beutf^en, —
betmtffe au^ id) einigetmafen ben gufammenfaffenben ®eifl.
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(§6 frirb in litten gas gu fe$r nur anafyflrt : unb eS twrb nWjft eben

fo fe$r bie gange ©efeüfäaft iit i^cav a&g.-flRngelne burdjbrtngenben

unb ttagenbrn, (cbenbtftim ttfti^rft erfaft. -*~ 9töet letftm <SW hierin

ettoa« SBeffereö? Beigen (Sie fn Ü)rer gangen @d>rift nur an itgenb

einet (Stelle, ba§ (Sie »iffen» ttaft e«.$ei§t: — 2>ie „©Heber p .W*

mm , ?eife bereinen unb benfel&en ©eifr einfaudjen?" «&afcen ©ie nur

irgenb eine a3orfleaune »on, biefer nnrftitfen <Sml)eit be« National-

dltiü)tf)um$, *©ir ber „leBenbigen SRationalfraft," feetdp 3t.

SWuller alö bie Ouelle unb bie tragenbe (Seele fceiÄetdj*

t&umö au$ft>ri#t?

5Raa) ber und je^t au8 allem Vorigen fcinlanglid) fcefannten

(Stufe 3^rer gangen tmflenföaftlid>en 93ilbung unb enormen ©ebanfen*

«Klarheit, ~ unffeu mir fa>on bon aSomljerein, ®k e3 mit ^rem elf

genen aSerflanbniffe ber Ijier *on 3^nen . gemalten 9Ui$fteHungen unb

Säuberungen befteUtjein toirb. 3m gangen 93ud>e fommen biefelfcen benn

*m 3in biefem Sinne ntd>t urieber *ofc 2tter idj cinrejbennoa) JWefe

©teile 3$rer Eorrebe: eine^eiW, tteil je|t, n>o *ir fa>on *t»a* na*

$er tyrer 8eFaiuttfdjaft gemacht $abeu, ber mfblente#oa)foljrenb«i $on
nun t>urdj»au& etoag (£rg5fclii$* rotmf$e& Ijaty unb anbertljeü«,

bamit biefe ©teile ber;23orrebe, nadjbem toir beut eigentlid>en beredj*

tigten üSintte 3$re» brüten 2lnHage, ber.bei MaUdaltimuS,, inaHenDer*

fdjtebenen SBenbungen umfonft naä)gefoürt tyafcen —» mi, mfo intern

freftimmten SUflauge. an &bam ^füllet, einigermaßen triebe* auf

grüne ©put bringe.— •*
. ; „ -~

; $ei HRüUrc finben toir,

tion gegen bie „®üter*2Belt",— an bem Sterne *on 9lb. <Smit$

nidjtjMofi, fonbern au allen t^epretiftriem €^{temen> —Tratten
Sangen bie „3fo{irung ber eingelnen ©uter unb $rob>uf*

tUtr&fte'' gctabelt, imb bie gange „SdMfcnng ua# beut nto«

mentantn Saufä) nur tlje" ttertsorfen. 3$mifi bie g<ange£}efo*

nomie: nur eine innere JBefUmmung, ein SD^oment^ b<f tt*

talen, fidjrfelfcfi erljaltenben unb enttoitfelnben, gftniiona*

lUfit ober nationalen Srd$eit«*3bee$ unb Wefe ^ationa-
Ut4t" ifl ifrm gang allein bie ©runblage unb ©airantie unb
bU eigentliflie ©urgel aller einielnen iCon^mif^en
är&fte unfc ©fiter*. 3u biefem 6inne ifl bann ber,, Ware*
riaUimud ir

tti^tl> al« bie (Sonfequeng bei ;f3nbiA>ibuali«a

vmV'jy ifl .nur feie, bon biefem unafctrennlidje Xa^tf ert^ f#a t»

|UJlg:jmbi bie entgegenfte^enbe SKeffung unb 6<^|ung an bei %a*
tiotiaUtat ift ni(t;tör aW bie eben ^ einfadje (Sonfequeng bed in beu;

beiben erften Anflogen gegenfaftli^ geltrnb gemalten §tanb*>uitft&

ber (Staat«* mtb ©eWH^^Olnf^auung. . ./ i

:
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4fo,*t» ft$ eine gennffe &ataianfi$t %rr &*tl*Tfö*n

Uuffaffnng bereit* geben M$tr uub fco biefe und cmdj bereite

nettyrenbig h)irby $iet nwf? k& «ihr, flalt ^infüfyrung «htjclwer <&Ufc

Ifity fc^on Jetioal umfaffenbere $ufyüge gejiatten;

3n feinet viw n n $» t*n 05 o*f efu n g übet bie (Siement* ber

<$taatö* Swift be^anbelt aRüUet bU »Cef4M 4** be* bUl^tige*
jD*fwi*mt*".~- (Et 4>ebt#er $ewor, wie bie JDefonorafc suet#*e»

^anbeft imb *wm ©egenfianbe be« f^fiematiföett $ttad>benfen« ertjo*

beii Wtben fei in einet Seit ber „mup.öfun§V unb „3«f«&»»g «Uer

alten, organlfäen ©efeafä^tö^altniffe''. 3n biefet 3*it fei bie

!B«!>tung «uf bie ,lobten <&üUx", „auf ba8 gefdjiebene $rt«

«•at»£8ttmftgeit" imb fco* biefet SRicfytung fo entft>re$enbe „3Re*

tallg-elb", bnt Staate« unb ben $rbaten gemein gewefen. Snbie*

fet 0ti$tung t»ax (Sorbett ein berfianbiger, fyjlematifdjer, über ben

fleiftlofen 9t<*ub*93au ftnanjietter $ht3mad}eui erhabener Sßirtuofe. &ber

eben bo* im* ein Sttriaofe biefet toefentU* inbiwbualiftifd^n, aufü>*

frnben Sffldjtung. So toar ba« etfie ofünomif^e ®»fltem ber

,,«e*CÄn*Üi«n"ia". — Sa *<hit$ tan* *en ^^{»irate«
*egte fkfc ein freierer, beffeter (Seift Siber ben 3»erc«nriUömu# UJicf-

lkf> unb ^afrtfö ftfitjen fotutteii toiefe fa)** "be^aib nufy, ffeil au$

fie nedj in lernt Äidjtung be$ 3nbii?tbualiömuft befangen blieben, unb

toeit fie eben be^art „bie »öetjen" vdtipt befreien tonnten au£ bet

©iet unb ber Sfngft int 3)ienfte beö gemeinen an f*$* unb($elb*

n>ett$e$". — ©te <i&*t in biefent £)ienfie bie «freiem uidjt frei utu>

ftolj fehl fonnen; fo fann au<& eine lebenbige, ber ©irflidtfeit abä-

entate tfoiwmiföe tytotk mit bemfelöen bnr«au« nkfct befte&en, Sebe

^«^fwbwKU'Äiue'i^-fcrr „a^gefDnfcette* JDin&tfV fett

babei an* afe 3Ra^ab gelten möge, an fty tot«! »i#tig unb

eitel. *ein)eU$ige* ®«t teilest fünfi^, anget ben

gen, unb a c tyrec tflet (efrtetbige* (Einölt, b*t »gan*

gen SBittlj fdjaf t. <S8 Jvitb unb ntng bie Seit fommen, n» ü^eber

für feinen unb fort i5)bige »<n)rett r,*ffijett^" ^«iten 4»in>> „nxfl jer

bureft fi<^ nnb bw^ifle :wan«g jum 3>ien:fte Jbe^ Staate^*~
bann toirb mt(^ *« bet 5^eow. ber ^Detonbmie bie £>auer mnb

$te 3 et i lineinwnPruirt, unb ©irb teefentlt$e ^e^intnutng M)dbm
hn 18ei»uWein febenbifr t»enn erfr Jibeö 3nbiDibuum unmittettar aiö

ben iw^ren B«ft0T^ Wt, em^^nbet unbtüiÄ gan| «Oein bi«8 ^efenf^

H^e, ftete 4frtb ßebenbe,flete ^^^iit jebe» in« unb «t#->tt-

rWet^fttten <wi4: ber genwiflfamen Jdimn
y> «aiUn/ali«

^rftft^— 3fm §ininbeifl ^iefee ^erbing^ im fefbfl bie OBtrftt^

^it fmb bie Äatnt ber @o(^ei 3>eroi txixftity erzeugt fld) ber Oteidj*

t^u« immer m« a«J ber leHafU^n ©erü^fun-g bei ge^n^
feitigen S9ege$ten$ auf Um 39^ben einet ^en Hktleffi:
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mäglitr) madjenben ©emeinfcr}aft unb <5tnl;eit. Stator eben

bat fldj „um bie (Strome ber (Srbe, um bie großen ©inuenttajfer, tt»ie

baö 3Wittellänbifcr)e 90?eer, treibe bie 93erüt;rung be3 allerentgegenge*

fefctefien ©egefyrenö toorneljmlicty beforbern, juerjt ber SMdytfyum ge*

äeigt". «§ier enttvlrfelte fid> in ber geineinfamen (Sinljeit beS einanber

bereit« V)erjtatiblidjen 5Wenfd)(icr)en buret) ben (Streit ber nationalen

(§igentt)ümlicfjfeiten ber innerliche 99ei$tt)um ber ©enu^fäJjigfeit unb

be8 geifttgen bebend, biefe einjige lebenbige Duelle alleS 9fteid)tt)um$

unb aller 5fouomifer/en $Bertf)e. — Alfter nunmehr fommt eS barauf

an, baf? biefe SBirflicr/feit unb Statur ber <5aef)e wn ber ^eorte er*

fannt toerbe, unb betvujjterroeife aud) in ber ©efinnung lebenbig fei.

$>ie§ ieboct) iji tton ber gegenwärtigen £r)eorie nidjt erreicht. (Smitt)

unb feine (Sdjule haften noefj burct)au$ an ben ifolirten ©ütern, an

ber ganj ©berflacfyltcr/en 2leu{?erlicfyfeit beö 9teid}tr)um6, an bem budj*

ftabiicr;en @mne beö SBorteS: „$aufcr)n>ert(j", tote buret) „93er*

jaubfrung". — 9lu$ biefer „$Ber$au*erung" nun bie öfonomifcr)e Xr)eo*

rie, unb ba8 ganje öfonomifct)e 93olfo6etouf?tfein ju befreien; ba$ alfo

betrautet SÄuller al$ bie Aufgabe etned neuen äf onomifdjen
@tyjlem8. (5r roeifj aber jugleidj, baj) biefeö befriebigenb nur er*

roadjfen !ann unb toirb aus unb mit einer neuen r/iftorifdjen

(S^odje, einer neuen £er$en8*freieren ober vielmehr frei*

r)er$igern ©tufe be« ganjen fittlidjen *8en?u§tfein$ ber

e i t.

3Me8 finb bie $ergetyorigen toidjtigften ©runbgebanfen auö 9Kül*

Uft neunzehnter SJorlefung. SJreilt^ ejanj fo, unb ganj in biefet

8oIge> ffoben fldj biefefben bt*rt nWjtl (Einigte tlnbet fiel) nutt) in tU
tiet $imftdtfi eta>a$ anbem SBenbung. 9H*r kr) fann t)ier bedj niäjt

fetn cjfttijeS iöndj e&fdfteibett, unb tmifj anäj fmjjen 3r)nen *Meidt)t

aerfiawMldjer %n roerben, «I« 3Rü(ler felbft 3r)nen geroorben ffr.

JDcrf l<2t) Mütter richtig serfie^e, baltoill 1$ t>or contyetenten »e*

trrtr)etfetn f$on vertreten. —
5n bet frigenben, ter jtoanjigfttn, ©orlefrmgf fudjt ÜJftttet

bann feine fo vorbereitete neue 9lnficijt oom {Rettf)tr)ume, nfim«

Ret) al# nic^t in einem „% g greg at ^n^efi^frütfen" fcfktyenb,

unb nidjtTiaäj bem m-o inert tan en „^aufthwfrtt/e" |n meffen;

fow>emtiB allein In ber fiel) PeigembtnÄeben«frtifi Jb.eTl!öirt^*

fe^aft be<ie^etrb f nnb in je bem S5ePtpc!e erfleht n<tt^ beffen ge»

rtd^t'm S8et$ttltftiTfr$tt nHert «n^etn, unb fo nac^ feiner tu
^r^bu^beii Är«ft fÄtbaö ©anie, ju f^en'•' ~ tt)eore«ifct)

naTjer §fu ^egrünbeh/unb auf ben ^ätionttf*9(teic^t^nn nodj

ftnrber* än^utotnbf«; '

(Sr roffl ju bem @hbe in Wefer ^tyrlefunj wn ber „roat/ten

^tobnttlen^ unb $t*buttft>ita't ftjrftl/en: utrb tiaturliet) bamit
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bann au* ben £raftif*en $unft einer Pflege unb Sörberung
ber.nationalen ^robuetion bon leiten beS ®la«t$ beri**

%n.
(Sr fagt: ber Hauptfehler ber <§*ule in ihrer SProbuctionS»

Sehre fei, bafj btefelbe bie $robuction glaube von ber (Son^

fumtion trennen §u fönnen, unb bann au* oon einem ,,Ueb er*

f*uffe" iener über biefe fpre*e. — 2>ie Duelle aber unb bie®renje

oUer *robuctiou fei bielmehr immer allein ba* „^Begehren": unb

^erabe tiefe* muffe baher, ioenn man bie ^robuetion roirffam befor*

bem roolle, bor allen anbern fingen ju er ft in'« $uge gefaxt roer*

ben. — £)$ bie (£on fumtion eine gefunbe, belebenbe, probuetibe

ober aber eine franfe, erf*lajfenbe, unprobuetioe fei; unb, in ft>e-

jieÜer 93ejiehung auf Den DI a t ton al*9fcei*thum, ob ba8 nationale

33 c g e l; r c n eine nationale ober unnationale, au£l$nbtrnbe
9i i * t u n ö r)afre: baä feien bie entf*eibenben fragen, «gier fei bie 3Bur$el eU

ner gefunben unb f*rt>unghaften ober einer franfen unb matten ^robuetion.

2>emna* liege au* in biefer 3U*tung be« begehren* für

ben roahren (Staatsmann ber
;
ttri*tigfU $unft feiner fteten <Huf*

merffamfeit. —
.

$ie $robuctipn im aSaterlanbe bur* Einfuhrverbote h«*

ben ju trollen, ober bur* (Empfehlung von tnlanbtf*en

f*le*ten Surrogaten baö ,,©elb im Sanbe behalten" &u tyoU

len; ba$ fei eine flägli*e 2Bei$heit fur$fi*tiger Staatä^anb*
Werfer. $iefe roerben, flatt ihre 5lbftc3r>t ju eueren, im ©egentheii

nur Wt bem «Begehren au* bie $robuction ,juglei*nf*i»4?
*en, — $er roar)re,Staatsmann bagegen erlernte als fein? 9faf*

gäbe: *lfo bie Nationalität unb baf freubige <Selhi*ge«

fühl beftJBolf* gu bellen, baf fein ©e
;
gehren felbft eine

nationale 0li*tung erhalte. 3)emj au* in ben materiellen

$robu!ten no* fpiegle fi* unb roerbe genoffen ber geißige (Starafter

ber Nation, roel*e biefel6en probujirte, ujtb jroar biefj um fo mehr,

iemetjr bie Nation energif* lebe, unb berouft ober unUtpufa itytt

fejbfl fro^ fei unb, ihren (£harafter
;
ttebe.

,

-

; ,m,i*wif

r.-, 33on biefem allein 3Birflt*en, ^fjrm Oelffflm'ttBb Sniietii, be«

nationalöfononuf*en Seben« ha&e au* bie (Smith if*e, einfeitigba«

®eroi*tauf ble$robuction unb bieflapitalifation bet%*tf-
maffen legende Theorie feinen ^Begriff. Per ihre bürftige €>par*

famf ei t eräuge
(

eben fo roenig, a# bie $o,uanen be« <5olb,*r*

tUwuf, ben. nationalen Nei*thutn. — dagegen; „be* paUrfan*
,,bif*en SBoben unb feine örjeugnif(e im .©an§fn unb
„©rofjen, b. h- &a8 gefammte vaterla'nbif*e ©emetnrve*

„fen, befefUgen, mit e*tem, rca^rem bürgli*em &lüä

t

,uttb e*t re^ttö.nifÄ»if*er Äraft a^tüftin^bU/^tU«
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,>fid> felbfl Werth unb lieb machen; — bad ^elft'ba» na*

„tionale begehren §u ollen i>aterlättbtf($en ®ütern unb
„äBefifcftücf en erhoben unb zugleich ber 9lational*^Pro*

„buctfon hatten Stoff aorwerfen, it)r wahre ßwecte
,,*orr)alten, unb burch bad t)Ur au$ ficr) entwirf elnbe3$ech*

„felleben be$ SBebürfnlffed unb ber $robuction ibieber

„hdhete 9Rational*£raft erzeugen". — ®an$ allein bie in fol*

<her SBeife ertötete unb fiel* fleigenbe fcehendfraft fei aller

Defonomie «in§i$r Wirtlicher, im ©runbe allein erftrebtet, 3we<t —
„SReichthum", ber allbegebrte, fei allein ba3 ©efühl bei; fi* jtei--

tfernben untf wohlffeficherten Sebenefraft ber ©irtr>
fcbafi: unb „Äa^ital" fei nicht überfchiejjenbe ^robuftenmajfe, eine

blo$e (Ehtmäre, fonbetn fei allein ber erworbene £raft$uwad)8
ber 58irthf<haft, bei: immer wleber hineingeworfen wirb in >baö

©efr&aft, ober ber vielmehr gar nicht herausgenommen wirb, fonbern

eben in bero ßeben ber SBirtipfdjaft, in ber beftänbigen Sßermittelung

»on 9ßrobuctton unb (Sonfumtion, *>on Weit unb i8eger)ren, feine 2te

fiimmung unb fein ©efteben hat %

SNüiler meint nun, biefe lebenbige Oluffaffung be* Sfeichthum* *fW

geeignet, bie *erjen wieber au3 ber 3folirung unV ber anglichen

£nechtf<haft ber „tobten <§> acben" ju befreien, unb fle wieber »on ber

gu fe$r toorherrföenben, in ihrer (Sinfeitigfeit jerjlärenbe* unb äuftö*

fenbelt, ©djäfcung nach fummirten Saufdjwerthen uub in

bem ihnen entfrrechenben 3Retall*($etbe, mehr, $ur Beachtung ber

bad <&an$e tragenben unb jufammenbaltenben Einheit be$ leben«

blgen SSermdgenS unb ber ihm entforechenben ©cha*|ung im
ÄrebU* h^ultiten.

i .^ §ifl in ^Änwenbung bjefer Anficht unb ber ihr entfprechenben

f#tytt«g«weife wetbe bann auch bie höhet e 8fonomine Stuf*

gäbe ~be« wahren (Staatsmann*«, bie überall eben im leben*

bigen unb „gerechten Vermitteln" ber ©tfnbe, ber ßonfumtfon«*

unb ^Mburtion« * JJartoren, unter fleh unb jum ©anjen, befiel)*, wirf*

lUh richtig begriffen. Unb erjl Wieber in biefer (liitficbt werbe bann

aifch bie $on % <SmLir) ni(ht hinlänglich anerfannte ©ichttafeit unb

,tt)Qf)t ötontmifche $robuctitoität beiß ©taatäjnannl, unb

fifefVhtupt Vit ®efefce unb *>olitifcheri SnfHtutionen, Der*

ftjtbpt wtb, in ihrem wahren SBefen erfannt — — 6<hon (ein ein*

jichtigfifKaufmann fchtye i« fern eigne« ober eine« 9fobern-*8erm$«

glftnrä^beni momentanen SWarftroerthe \ti ©Reicher« unb bem »e*

fanbe^et Äaffe; fonbern taufenb lebenbige Sejüge be3 ©efcbaft«, unb

galt* Befonbex* ber ©eift, ber bafferte leite, trete fchon bei tr)m h^"'

mitrtuM^ble, in Batytn feineßwegd abgüfthliefenbe, Rechnung. €Belt

mefr J&tv. *Q(f}t alt ber Kaufmann, Werbe ber 9lational*X)e!<Jm)nt

6
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eine §*afcung be* Nationalvermögens na* bem £auf*werthe
ber tobten »efianbftucfe ber <Probu*tion unb ber 9Ra*t,

na* ben fiatifiif*en 23ergei*niffen ber fogenannten „Otefourcett",

foglei* als böllig ungulangli* verwerfen muffen, nnb werbe foglei*

vor Willem na* bem nationalen ©eijle gu fragen t;akn, wel*er

jene 53efhnbjtücfe tragt unb als feine lebenbigen ©lieber untercinan-

ber vermittelt. 9tur eine richtige <£infl*t in biefen nationalen ®ti$
gebe eine richtige @*a$ung ber wlrt*li*en 9t a tional«&raft,

ber Safe be« magren 9Utional*£rebltS. — ®omlt f)aU benn

allerbmgS ©raf fcauberbale gang $e*t gegen Smith, wenn er

behauptet, National* 93ermogen fei etwa* gang Qlnbere«, al« bie in

«Wetallgelb angef*lagene (summe be« tobten Aggregat« von $rtoat*

$Äei**ümertt im Seflfc ber ©lieber einer «Ration. „93erglet*e man

g. 33. bie gewifj no* immer bebeutenbe @umme von eingelmn ölet*»

thümew in <&ottanb mit 5)em, waö man von bem National *8ttity

thume be« £anbe« fleht unb erlebt. (Sin großer $h*K ber ÜRefultate

von einer früheren ungeheuren $robucdon ift offenbar no* borhan*

ben; aber ber nationale 93etfehr, bie lebenbige Bewegung, ba« natio*

nale ©egehren ifl ba^in. 3)ie ©egenfraft, wei*e bie tfraft ber 5*ro*

buction erfl gu einer wirfli*en Äraft erhefct, fehlt. S)er Staat hat

9«i*t« gu vermitteln: alfo probugirt er au* ni*t: alfo Hl er arm".—
SDiefe etwa« rei*li*en QluSgüge au* 21. Füller waren f}in no**

wenbig, wenn ein irgenb hlnrei*enb befiimmte« *8ilb feiner eigent«

li*en 5lnfl*t unb feines ©egenfafce« gegen $lbam ©mt* unb ge*

gen bie gewohnli*e $auf*werth*$heorie f)Ux hervorgehen f0m#.

<So viel iji und in äBegiehung auf ben in eben biefer Otütffi*t

jwa'tenbirten ©egenfafc 3h*e« <5tyftem« gegen ba« ber S*ule, babei

wohl eiuleu*tenb geworben: au* hier ifl jebe f*einbare $ehnlt*feit

3h*er 2lnfl*t mit ber von Qlb. Füller nur eine ungefähre bebeutung«*

lofe 2Bortahnli*fcit. - <S« leu*tet enbli* ein, ba$3Küller«: „*Ra*

tlonal-flraft" bur*au« etwa« Qlnbere« beget*net, al« 3h^e: na*

tionalen „$ro buetivf r äfte", Jene „*>erfonli*en", ,,gefettf*aftftd^

unb „materiellen", wel*e Sie meinen, bem $auf*werthe entgegtn*

fefcen gu fönnen. 6ol*e bereingelten unb neben einanber aufoegdfl*

ten ^robuetib -Gräfte, ba« eben finb Ja Jene „föefourcen", «u« benm
fl*baS «National* Vermögen ni*t gufammenre*nen laffe. — 9ft*t:

Söerth unb Äraft ifl bei aflüller ber ©egenfafc, ihm ifl ia m
SBer* felbft ni*t« al« Äraft; fonbern: momentaner Sauf**
Werth ober momentane flraft am Sttarfte, unb re^robJM*
titoer ©ebrau*Swerth, ober fi* felbft erhaltenbe Xta^ft
Im Ubtn ber gefammten 2öirthf*aft bilben bei tym beti®fp

genfafc. dagegen, ba§ man ben 0tei*thum aU eine Sammtuttf
toon ©efi&ftütfen, unb bie? «ational^jOefonontie al« ei«
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Sammlung toou 9hitfat*Def onomien betraute, bagege« er«

:$efc « ff*, um ienen unb biefe beibe al« innerll*Fmaf »olle
<Sin$elt unb in i^r lebenbige 2Be*fel»2Birfung toefeirt-

lieber Unterf*Wbe be$ 5f onomif*en £ebend geltenb gu

ma*ep» — allem $>tefem aber ifl bei 3$nen feine Slfyurag

Sie werben erfannt $aben: ber bem ©mit$if*eu ©t) (lerne bor*

geworfene „WlaUtialUmut" iß in ber %1)*t ni*i«, al* bie ein-

fache golge feine« „3nbitHbuali$mu*", unb alfo lü ba« bemfel*

Jen entgegengeeilte $rin$ty ber „re^robuetiöen National!raff
unb ber national5fonomif*en ©Haftung na* bem SXaßjiaSe biefer

nur bie eben fo einfache Solge beö bem SnbiolbualUmuf entgegen^*-

gellten ^tinjüpö bei: inljaltoollen, oou ber eigenttyitmn*ett
0Utlonalit4t erfüllten Srei^eit, alfo eben ber nationalen
©lttli*feit —

hiermit finb wir benn auf ben Sßunft gekommen, wo wir, na*
ber vorläufigen Erörterung ber e i nj e ln en , in fo öerf*iebenem"Sinne

gegen ©mt# gerateten Auflagen biefelben jefct in ber benfelben §u

©runbe liegenben Innern (Sin&eit jufammenfaffen lönneft unb

muffen. (Srft in biefer ßufammenfaffung wirb bie redete fcebeutung

biefer biofyr einzeln befpro*enen ©egenfafre, unb bereu tn*f*eibenbe

wijTenf*aftlf*e 2Bi*ttgfett und na&er erfl*tit* werben.

. ' •» .
• ' • *» • r1 «•

*
.

* * * . . J 'II •
. . •

. . V ''
. . >.**>>••«••' < • \ J • •

1 *.'< "> '« ' •« i" *•

SBir Ratten Jefct bie unUrgeorbneten ©efUmmungen beg

matetialen ©egenfafceö Sljre« ©Aftern« gegert ba« ber

©mit$if*en Seattle aufjufaffen in ber benfetten px ©rimbe t!e»

genben ^ö^eren (ün|eit# um fo bie ganje Stellung 3£teß
neuen. ©Aftern« §um alten ®mit^if*en bit ©*ule, na*
bem, Unterf^iebe bei allgemeinen materialen ^rinji^e
^eibtt, mit aller oid ba^ln unl geworbenen ^Beflimmt^eit

ffüaMelleii. — * ::

\yi ®« wit a6er.4n ber A)or^erge(;enben $efored)ung eben bet etn*

^elntit SBefHmmungea biefe« 3^re« materialen ©egenfafte« g«gm ©mit^

gefe^en ^afeen/»ie biefelben einzelnen Auflagen, wel*e ©ie elS^Wt,

au* x>on anbeter Seite in einem ganj aubetn Sinne erlösen wetben 5

fo fcewi*ert fi* unfere Aufgabe, unb wir tyaben §wil'»«Wff*e»*
6*
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antifmit^if^e @tanbpunfte, fotoohl gegen einanber al*

auch gegen Smith unb bie ®<hule ^erau^eBen unb n*her ju

Bejtimmen. —

(£8 h«Ben bie einzelnen Anflogen Bei S^nen unb Bei $enen, al$

beten flfcepräfentant hier 5(bam SRüller auftritt, einen fo ganj ber*

fchiebenen @inn, baß nothtoenbig auch bie (Einheit, in ber fle tu§en,

ber gauje ©tanbpunft beö Betoußtfein«, in bem fle tourgebt,

butchau« Bei 3h«en unb Bei biefen berfRieben fein muß.

3h*en gänjen 28iberft>ruch gegen baö Aftern ber Schute $aBen

@ie eigentlich fogleldj in 3$tet erften Slnflage fdjon erfdjöpft. @tc

Befdjulbigen bie (Schule, biefelBe berfenne bie nothtoenbtgen

©chranfen ihres an fich richtigen inbibibualiflifchen unb
f odmopolitifchen $ringibd. — ©anj richtig tjt, nadj 31?rrr

UeBergeugung, ba$ $rin$i}> ber Schule: bie nach inbl&tbuettem SWaß*

jtaBe gu Beftimmenbe leibliche unb geijlige ©lücffeligfeit ber (gingeinen.

*ÜUt ed barf nicht üBerfehen feerben, baß nur in ber ©efellfchaft, bur<h

bie Bereinigung ber inbtoibuellen Jträfte, biefer 3»ecf toirflich erreicht

werben fonn.
m
2>iefe, al« «Wittel für bie inbbtbueüe ©lücffeligfeit, un*

entbehrliche Ärafte* Bereinigung Bringt fd?on in ihrer allererften Be*

bingung, ber Slnerfennung be« 3ted?t*gefefce$, etee feh* toefent*

liehe ^efchranfuug be* 3nbiblbuali8mu* unb feiner Beliebigen ©lücf*

feligfeit mit fleh. $iefe <&%xanU bed $ringty8 heBen Sie gar nicht

erft herbor. $iefelBe berjleht fleh freilich fo fehr bon feTBft, baß tvohl

noch' fein (Softem biefelBe je berfannt ^aBen möchte, dagegen bie

,/gw 3eit" noch mangelhafte 9lu8ful)rung ber &rafte* Bereinigung

unb beö 3Recht0gefe&?8 , ber retylofe @eftalt8e§tanb)nmft ber Befon*

bem Bis iefct bollBrachten Ärafte« Bereinigungen gegeneinanber: biefer

ejfcBt bie ©runblage be« ungefat)rbeten Beftehenö biefer Bereine, bie

9fcational*üttacht, $u einer öffentlichen ffiücfficht, toelche (bm al*

Bebingung be* Beftonbe* unb ber SluöBreitung be«, namli<h att Lit-

tel für bie inbtoibuellen 2öohlfahrt«gtoecfe, fchlechthin unentbehrlichen

®efellfchaftg*BerBanbe«, bem inbibibueUen Belieben neben ben <Schran*

fen, bie fchon ba$ formelle 9tedjt bemfelBen fefct, neue Befchranfun=

gen unb Opfer auflegt. 3ur «öanbhabung biefer Berucffithtigung ber

nationalen ^acht erhebt fleh bie „politifche Oefonomte", unb

fleht fo gegenüber ben phtfofo^ifchen, ber praftifchen Schranlm ber«

geffenben, „f o«mopolitifchen" Träumereien, einer fchon Je|t
fchranfenloö mit ber gangen SttenfchMt "berfehtenben
„$Pri»at5fonomie". — <Da nun, n>ie gefagt, bie polttifche Orfo*
nomie ber $rtoat*Oefonomie auch Opfer außulegen Berechtigt unb
Berufen ijt, fo fann ber Bloßr „% au fehlerth" in ihr offenbar nkhi
bie hö<hf*e Be^immung fein: benn fie ^at Ja bie gan^e Watten, unb
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felbji bie folgenben ©enerationen berfelben, mit im Auge. 5Die*

fe* SRaifonnement fdjeint mir bie einfa^fte unb in ßdj fpnftqueittefte

©runblage i$rer eingelnen Slnflagen. <S8 Wirb in bemfelben ja and)

Rar, wie allerbingä ber ©egenfafc be« „tfo8m*>olitUmuö"
unb ber „Nationalität" ben eigentlichen 9JNttefyunft SljreS toer*

meintlic^cn prinzipiellen Siberforudjö tr-iber <§mitl) bilbet. Sflur bür-

fen nur ni^t öergeffen, baj? „^Rationalität" bei Sitten feinen an*

bem <5mn fort, al3 ben, ber gut Seit bollgogenen Gräfte * ^Bereinigung

uftttr bem SKec$t«-@efefc, — alf* ber bürgerten ©efetlföaft,
unb gwat mit ber auSbrficflidjen Seftimmung einer in ben heutigen

©rengen Mo« *oruberge$enben, einft aus tynen in bie Uniöerfal*Union

W «tfBfenbcn, nationalen ©eföloffenWt

93ei Ab am filier iß ber gange (stanbvunft fofort ein bem

übrigen burdjauS entgegengefefcter» (Sr »erwirft ben gangen

@hmbj>unft bed unmittelbaren 3nbt&ibuali8mu&, bed

dub&moniömuö — fdjiedjt weg, aU unwürbig unb un-

wtrHi#. — <Sr le^rt, bie eubamonifitföe ©lüeffeligfeit ber SWenfdj*

$eit fei eine Chimäre. 2)ie unmittelbaren lE&o^lfa^rtö * 3t»etfe unb

2öüufd)e bet SKenföen feien fo wiberfrred?enb, fo im Äamtfe mit ein»

anber, ba§ bie mealifation einer in biefem 6tnne glücflifyn 3Renfd$eit

eine toiberffonige «orftellung fei. $te ©efellföaft fei eigentli* felbft

föon bie ©iberlegung be8 <Stanbpunft3. 2)enn fle gelte bemfelben

att ein notywenbige« Littel, forbere aber gu i^rer aSerwirflidjung fo«

gtetd? ben Swecf felbft gum Opfer. Allein ber gange @tanbpunft beruhe

Don 33ornr/erein auf einer 93erfennung unb einem 9Rif?wrftänbnijfe ber

innerften Statur bed üttenfcfcen. 3)a8 wlrfiidje ©runbbebürfnifj bed

SHenfdjtn werbe namttdj Weber erfüllt in bem egotftifdjen ©enuffe,

no* in ber (Sympathie, aU bem «Mitgefühle mit bem ©enuffe eineö

Anbeut: fonbem ba$ ©runbbebürfnifi unb ber ewige Sn^alt

be« menf^li^en ffiefen« unb ©illenö fei gang allein: bie

8rei$cit, bie fciebe, b. f). bie ffiealiftrung ber eignen in*

nern Allgemeinheit. — 5£)er «föenfö bebarf gu b5d?ft unb bor

allem Anbern, — beö 3Wenfeben. Aber er bebarf beffelben nidjt ald

eine« Arbeitögehülfen gur ©ewinnung anberer ©üter, fonbem ber (Sin*

fceit mit tym in greift unb Siebe, biefe felbft eben bebarf er guerft: bie

anbern ©üter Werben toon felbft gugegeben unb finben gang allein hier

erft ihre ©ethe unb ihren wahren menfölichen SBerth. 3)a* Oiecht«*

gefe-% ifl baher feine «efchranfung unb forbert fein Opfer j— fon*

bern iß felbft bie Befreiung, eben »on ber unfreien ©illffir,

unb bringt bem SNenfchen fein wahre* Siefen erft gum
$ewufjtfein unb gum ©enuffe. — Aber, unb ba0 ift hWwe*
fentlich, bie toa$re Allgemeinheit beö 3Renf*en ift ni#t bie %U
ßraction uon feinem <5igenthümli<fjen} vielmehr ift biefeö in
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tyr erfl redjt betätigt, unb fi($ ftlber erft re#t ju eigen gevuot*

ben. (So ifie« in bem vernünftigen «önjen beö SWenfdjen Don felbft

£)enn bie inbibibueil erfüllte Sreijeit ift bU etoige SHaetyt

unb (Setmfutyt ber 9Renf$$cit 5Iu8 ifyr fdjafft fldj ber einzelne

9)?enfd> fein ityn betyenfdjenbe« £ebe>n**3beal. 9lber biefe* faßt

ben 2Renfd)en fogleid) in befrimmier (Kuweit mit onbem 3Äenf<$«n,

tt>\t e« {a aud> felbfl rrcfentüd^ au« folget ßtntytt flammt, unb

nur fle gu feiner ®urjel unb $u feinem 3n$alte f)at ®o(^e @hu
fceit ift bie gamWe, t£ bie Nation unb ifi, ju Dberfl, bie gan$e
ÜHenf^elt. «6er in ber *olitlf natürlich fjabenivir <« vorjug«-

fodfenurmltbem*Rational*3beale, b mitber elgent$*inil$en

Srei!jett8*3bee einer {eben Nation, ~* $u tyun. 5)iefe natio*

nale Sreu)eit«*3Äee ift für ba8 ganje ^>olttifdje £eben baö ©ejltltenbe,

33efHmmenbe: unb fle ifl bie einige tvirflidje Energie beffelbert. 2lber

freiließ ifl bie Nationalität frlbft lieber gehalten unb befiimmt von ber

(Sin^elt ber SWenf <fj$ fit unb tyrer Energie in ber ©ef<6i0te.
(Sie felbfl ifl aud> fo gefugt, ober fbU bodj fo gesagt fein, m bem

5Wenf<$$eiU-$ett>u&tfein b. m ber {Religion tyrer ©lle*

ber: n>eWj>e eben nidjt unmittelbar, fonbern frei tyr angehören unb
ntdjt bur$ fle beföranft fein fotten. — 2>ie Älr^e, a!« bie <5tn$tit

berjurodjrifHt^en, allein toatyren, $tenf$^eitftbe»u$tfein

g e l a n g t en 9t a ti 0 n en, ifl allein bie tvatyt Qrunbibee eine« $> 0 ftri ben
^Bdlferrec^tö unb einer höheren internationalen ^olitif:
in u)r ift (Patriotismus unb Ao6movoliti3muf , ^Rationalität unb «&u*

manita't, völlig verfÖ^nt unb geeinigt. — Sn 58e$tebung auf bie ÖeBo*
nomie ergiebt fl$ au« biefer S&etrad&tung bed menfd)ll$en SBlllen«

von felbfl, baß ber ®ebrau$8ivert& feine$n>eg$ eine nottjgebrungen

$u überfeljfenbe, unbefttmmbare ©röfte fei, toie berfelbe na# ben Olnfld^

ten beö <Subamoni«mu3 etföeini. S)te inbivibuelle SreifreltS*

ibee ifl natfirlty überall ber lefcte, allein tvixl Ii <$e b $ur*Hu*-
füljrung fommenbe, 3Bert$maf fiab. 3u ber ^rivatöf ono*
mie lerntet e« gleldb ein, baf ©ebürfniffe unb Gräfte nWji ifoiirt betraf*

tet werben, fonbern in ber rtyrobuetiven Umreit eine« bem inbivibuellen

3beal mögli$fi entft>red)enben freien unb fronen bebend. Oiulje unb 2lr*

beft, (Lettinnen unb fretmbli$e« 93erfd)enfen, 91U*$ tjat barin fein, $uglet$

auf 3)auer unb (Steigerung beregnete«, 3tfa§. 3e befonnener biefeö

Ottaf? eingehalten unb vor (Störungen bur$ momentane feifeenfefcaft«-

li#e e^aftung ben^rt tvirb, unb Je gebtlbeter unb reifer ber in

ber Sßermittelung ber Unterf^iebe be* «eben« gewonnene 3n^alt beö

inbivibuellen Sreityeit«*3beal«, bed gefammten ivireii^en „$c-
gebren«", bereits ifl: beflo wahrer unb gefiederter ifl ber

^ei^t^um einer folgen ^Btrt^fe^aft — ®anj ba« ©leidje

gilt aber von ber 2Rational*£)cf onomie. — 5lu^ bie Station t)at

Digitized by Google



- 87 -
u)r befHmmte« Anelka!, i^re nationale grei*eit«ibee. Diefe

befrerrföt \i)x gefeit hi Sitten unb ©efefcen, unb beftimmt, tua«

ber Sitte, toad bem ©efefce anheimfalle. Die greiheit be« $ri*
batberfehr« unb in ihm bie ©eltung be$ $auf(hroerth* ifl &on

ber5nberlt($em Umfange: unb eben biefer Umfang ift fhte em
national* unb ^ift orifc^ « Beflitnmter. greie ßonfitrrenj ober

$olijefure; beibe« iji felbf* erfl benimmt unb gemeffen am aftaftfhbe

be« national*» greiheittbeimtftfeln«, unb feine« wn beiben ifl in fo*

femfemafefüt-fUf einehHffc unb lefcte IBeftimmung. Der <Staatt*

mann, al* Organ ber afotionafitfit, fleht fomii über biefen »efttm-

immgen, unb erhSlt babuwh eme g«% anbere Stellung, att betfefbe Bei

Bbarn Smith hat. (Srft im «etoufrtfein biefer (Stellung
tohrb bie National <£)ef ort ernte gur n>ir!fi<£en Defonomte,
wie bte SBitthfdjaft ber gamilt*, htbem fie iefct erft einen bom
Staatötolrthe befonnen gehanbha&ten ftttltd&en 5Ra§*
flab erhält, m gilt hier, bte Selbfterhaltung unb blühenbe
weitere «ntftftung ber ^Rationalität, in ber energif^en
S&etmtttelung aller ihrer innern Unterf^tebe, nad> Stän»

ben, 9Hter, ©efölethtern u f. to. eben fo ju befeutrn, tote au<h

ttiebw befonnen §u regeln: gleite in ber gamfflen-Defonomit

Wr Ellen brt «6aue*ater mit Siebe unb «efonwntjeit biefem ©eben

unb 9Wjmen, biefer 93ermittelun!g ber 8amilien4tnterf^iebe bur$ ein*

anber, borfleht. $ler m&gen Sie nun bie bon mir oben gegebenen

9fo«$üge auö 31. Füller auffliegen, um ben Uutetfdjteb jwtfdjen bie*

fe* tytv betlangten nationalen Sffyung unb ber Sdjäfcung be8 $auf<$*

»erth$ normal« in ber bort gegebenen Söeife fldj ju vergegenwärtigen,

unb mit biefer ^ier berfudjten «Debuetion ju vergleichen. Sie bürfen

m$t ruhen, bi« Sie bie innere (Sinhett be* bort von Füller ©efag*

ten unb be« tytx bon mir ßntwufelten völlig verf*anben fcaben. —
dergleichen wir nun biefen Stanbjmnft 9lbam 3ttülier3 mit

bem S^rigen, fo ifl, mit pbtt SBorten, ber Unterf^ieb biefer: —
Sie flehen, eben fo wie 51. Smith, j>rinjtyleH auf bem ©oben
bei 3nbtvibuafi8tnu8 unb (Subämoni8mu8: aber ber innere

Sötberfprucfy beffelben iwrb eben in S^ren gorbernngen anwerfen*

nenber „Sdjranfen" laut, nur ofjne bat Sie felbj* baburdj über

bie «Ri^tigfeit be8 $rm$ty8 felber jum 03rtvu§tfem famen. % 9Bul*

ler bagegen hat ein SBewufjtfetn über biefen SBiberforud), unb ^at

eben in «rfenntnif? beffelben ben ganj entgegengefefcten Stanbpuntt,
btn be8 aufgehobenen 3nbi\)ibuali«mue, ben einer toirfli^en

Srei^eit unb Allgemeinheit be« SKenfaen unb ba^er eine«

etfennbaren njlrflt^en, b. f). f i d> felbft oer\oir{li(henben

fittli^en SWa^flabe« gewonnen. —
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mit aber ftellt fleh, fo toett toir ba« au6 3bren aufflefleUUn An*
Hägen unb unferer flegebenen Sufammenfajfjuwg beurteilen fonnen, ber

matertale ©egenfafc 3t)re« Styjteme gegen bad »on Smith
unb feiner Schule nun toirflich heraus? Unb in n>ien>ejt bürfen

nnr hoffen, bei 3hnen toaf)tm ^Berichtigungen ber Schul*
£et)re entgegen ju gelten?

2)a£ (Sie ben ett)ifchen Stantyunft be$ 3nbitoibualUmu9
übernmnben Ratten, babon fann, tvie toir fahen, nicht bie Siebe

fein. Aber bie innere Unmöglich! eit ber Qonfequeng biefe*

Sßrinjtyeö fuhrt überall ju Aufnahmen gegen feine Solge,
b. h- in „praftifdjen Schranfen", tote Sie biefelben nennen: unb

führt bamit, in *8ejlebung auf bie JDefonomie, notbtoenbtg jur Aner*

fennung be0 SBebürfniffeS einer poUtifchen SBercachung bed

$ri»at*93erfebr*. 3rgenb toie ift folche SBefchranfung in iebem

Sterne anerfannt; ja fle ftecft fdjon in ieber, al8 praftifd) benEba*

reu, ©ejWt bed ,,$ri»at*$Äecbt8'', gefchweige benn in ieber 93orftellung

einer „$oli§ei". Allein biefe, im Allgemeinen überall unbermeibliebe,

Sorberung fann atterbingS, Je nach 2ßerf<hiebenheit ber Sreiheit$*3be«

öerfc^iebener Stationen unb Seiten, ober auch nur nach ©erfchiebenbeit

befonberer Sagen unb Erfahrungen ber ©efellfchaft, wn fehr fcerftite»

benem Umfange unb verriebenem 3nhalte fein, «et 3h*
nen nun liegt ber SWadjbruef auf bem „tfoömopolitilmu«" ber

©egner: unb biefen bejtimmen Sie, att ein „Ueberfeben ber jur Seit

noch beßehenben friegerifchen Stellung unter ben einzelnen Staaten."

Unb baburch ift bann bie Schare angegeben, aud n>elci?er gerabe 3hre
Sfteaclton gegen bie Unbefcbränftheit beä $rtoat4Berfehr* ihren befon*

bern 3nhalt nehmen tuirb. So fäme e8 bann nur barauf an,

ben alfo in biefer Sphäre liegenben befUmmten $unlt
Shrer Unterfcheibung gegen bie politische JDefonomie
ber Schule noch enger ju umgrenjen.

iDie Schule aber ifl felbjt in vielem fctoielnen langft über 51

Smith h^audgegangen: unb eö flnb hier nott)toenbtg einige nichtige

Schritte aud ber von3hnen fo gang überfehenen eignen SBerffort*

fefcung ber Schule hervor gu heben, um 3h«en fo erft ben toirf«

Iichen gegenwärtigen Stanb ber Sehren ber Schule über

bie 93erfet)r$freiheit unb beren ©renjen vor Augen gu

fiellen. —
Suerft Abam Smith fel6j*. — $a8 rein Abfurbe, bejfen Sie

ihn befchulbigen, •— ber 33orau0fefcung be$ etoigen Srtebenö, unb ber

2*em>erfung Jeber, gum Stoecfe „ber Staatsmacht" geforberten SBefchrdn*

tung unb 93e!ajhtng ber privat *JDefonomie, t)at er fleh nie fchulbig

gemacht. Seine SSertheibigung ber 9ia&igation3afte, gerabe au« bie«

fem ©ejicbtfyunfte ber Staatsmacht unb ber friegerifchen Stellung ber
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(Staaten, $ bie Sutten fef^ft befannte fölagenbe $Biber!egimg 3$rer

abfurben Auflage. — Ab#; allerbtnge ift Abam (Smitfc in ber ®e-
fd?ränfung ber $oUtif$en Oefonomie unb m ber %u$*
befcnung ber fogenannten„<6anbell* unb Qemerbe*5rei«
$eit" »eiter gegangen, ald irgenb (Siner.bor i$m: benn
id) barf ian?o$l&touffeau'd ,,9iatur»€>tanbft"*9ar.ab0jreit fytx

billig bergejfen. (Stfknb Jebo* felber bamit burdjauö in bec ritbtigen

aBerffojrtfefcung ber 5!onomifdjen SEBiffenWaft. S)er Snbitttbualii»

uiu« fror f$on lange bor tym, unb i$ »erbe firiter au$ entwirfeln,

In n>eldj>em'3ufammenfrmge, im $B<m$tft\n ber ä*it fcerrfdjenb. $>a*

mit *>ar, notlfroenbig, ber tobte £auf<$wert$*9Ra§frab ba$

$rln§.ii> ber Oefonomie. ®r toar blefe* aber junadjft in feiner

Sfcein^eit. 3m „9Kercantüi8mu&" toar nU^t ber $auf$tt>er$ in

feiner Allgemeinheit ba* 5ßrinjty bed flfteid)ttyumÄ : fonbern blefeft

<5$jtem, unb bad öfonomifdje 99en)u§tfein feiner ütit, unterfdjteb

bie (Sattungen ber Qüter natf) bem ©tabe ifyter $aufdj*
fraft, unb bettorjugte entföieben unb einfeitig bie $o$ere»
©rabe berfelben, unb f#a$te am fywfcftoi be«l>4& bie eblen §We*
UlU, aU bU ©tojfe be* allgemeinen »eltgelbe«. — Abam
<Smtt$ nun f<$ in ber einfeltigen ©eborjugung einer befiimmten Art
»on Saufätoertfyen nur ben ©runb eine« *Berl*ijU an $auf$*

v mertfyen überbau)) t. £)tt bisherige #olitif*e Oefonomie
fyatte bm in ber £l}eorle begtünbeten Starptg ber laufd)frafttgern

£aufd)iver#e bor ben fteniger taufdjftafrigen, alfo eben ber fWanu*

faftur oor ber Agrikultur, gegen bie, tyr hierin ttjotyl ht ber 3$eori*

aber im concreten Salle benmxl) gar ni*t beifHmmenbe, $?iüat*
Oefonomie bur* IBefdjränfungen (e|terer ^rattifc^ gemalt. 3n
©mitV« ^»gen ftotte fie bamit bem National * «eifybitme nur

geföabetj unb bie $rtoat* Oefonomie $atte gegen Jene bölltg 9M)t

gehabt. — ^mitt)'« $rinji*> war eben: ber öon aller OtttaJU

t&t abfe^enbe, biefe, M bie @eite bed ©ebr*u$eroert$0, gan*
bem belieben be8 SnoioibualUmuft unb feiner momen-
tanen <S*5fcung tyreUgebenbe, teilte Zanfd^tnert^/ unb

bamit im Allgemeinen aUerbingd bie unbebingte $erfe$rd unb;

(&etoerbe*Sreit}eit. Aber bie toafyre 93ebeutung unb bad SRedjt

biefer fcefre ift eben nur gu faffen, fofern fie lebenbtg aufgefaßt wirb,

na* $rer dmjte^ung, al«© i b e r l e g u n g b e « 3K e r c an 1 1 1 i «m u *.—
3n bem aufgeführten ©egenfafce gegen bie grunbCofe unb unbe*

bingte *8eoorjugung ber tauföfrafttgeren Oüter unb gegen bie barau*

b< vorgegangenen *>rof}ibitortf*en 3Ka§regeln ber Vtlttiföen Oefonomie

baue baö @mit(?if*e (Spjlem fein fliegt unb feine Äraft. JDiefer

©egenfafc blieb benn au* bie @>eele ber (Schule, unb, befonberS

im Äam^fe mit ber$rari9, ba«S5anb i^rer (Einheit l«a*
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birfrr Seite tft biefelbe au* \>5Uiij fiegrct* getwfen. - 916er juglei*

N M *» §#«1« f<t*fr f'fc Wb eine lebhafte Sortbtf-

bung be« ©tyftem« tjetborgettjan, «nb jnmr natürli* eben gegen
ben abfhraften $auf*we>trty unb gegen bie anbebingte $ri*
uat*£>e£?nomte.

3n biefer Sortbltbang $dgen bie §*ulen ber betriebenen
Nationen, r$ell« toegen bet SBerf*tebent)ett i&rer ff* ifynen §tm4*ft

aufwaiigenben Erfahrungen, ityeü* n*gen ber $erf*teben#eit ber fle

be$errf*enbm nationalen Stellt« -3bee, — . 3tjre $u bea*tenben
SBerf*ieben$elien.

3n Sngtanb — (arte no* ni*t ffitcatbo, bet füt bie 9lna«

fyfe ber öfonomlf*en ©egirtffe no* immet unübertroffene* Q^eifier, bie

Äonfequenj bei Sanfätoettlj^aEftabe* wfleifoef unb bie Snfottfequenj

ber ®mitf?tf*en $eborgttgung ber 9(grtfuUuf befftmpfr; als f*on bur*

2Raltf)u$ jene ©mi*if*e SBcborjugung f)bt}tx gebeutet, bef*ränft,

unb auf bie Sorberung eine« inneren <$lei*getoi*t« ber Sfta*

Honat "OeEonomie rtbttjirt toutbe. «öfer Ratten (SngHföe 3«*

ftarib* ben 9lnfto{j gegeben. $>a« gef%li*e tlebetgewl*t ber 2Wanu*

faftur-Snbuftrie te&b mt {ebem, ni*t bei berfelben hiteteffitten, freien

©elfte in (Sngianb f*nierjli* gefugt »erben mäffe*.< @*oifin WlaU

tyu« ©eböIferungW^eotie füllen n>ir, bünft mi*, hu man*e« flautet

ein bunfle« Unbehagen biefer engtif*en Jage al$ Stimmung beö Pfan-

ne« bur*. Sfta* ben legten ärieg«jtabren aber brauten bie „äftarft*

überffillungen" unb ,,«6anbel«frifen" Ü)n ju weiterer Älarfyett

über bie Un$Rläitgli*feit be« abffraften $auf*n?ertlj «$rin$h>«. 3nbe$

ju einem bem ®mttfyif*en entgegengefefcten, $5(eren ©ianbyunfte be«

ganjen J>elittf*en SBeüntfrtfein« t)at er ft* ni*t erfaben unb ge^rt

bnr*au« jur ©tnityif*en ®*ute. — ©enttyamifienunbOtveniftei*

n>eitet ju befyte*en, ifi tyer ni*t ber Ort: beibe flehen unter ber

SBürbe be« engttf*en $re$eit«* 93en>u&tfein«. S)et <5$arti«mu«

äber ift eine <Srf*einuug, beren tiefere (Seele in (Sngfanb wiffenf*afc

Ii*, fo biet mir befannt, no* ni*t laut geworben tft —

*

3n9rantrei*l?at— manbie Dteaction bereits gegen ben 8Bertlj»

begriff geroenbet. <Sie feffcfi citiren tyler für £oul« unb btt*

ben fi* ein, btefen $um SWitfampfer gegen feinen Srubet 3ean 39a*

Ufte 6a $ §u (oben. 3nbef ba mifuerfietyen fle Ujn gar ju feilt.

(£r fantyfi gegen ben $auf*tt»ert$: aber ni*t mit 3&nen für ben 93or*

gug bet SÄanufafruren unb be# ©elbeö, fonbern biet e^er umgefe^rt

für ben Sßorjug ber 5lgrifultur unb be0 ©etreibe«. JDer eigentli*e

SKittel^unlt feine« Äamtfe« gegen ben abfhaften 5:auf*toert^ ifl n5m-

li* bei i^m ttie in granfrei* übet*an^t, — bie 8tücffi*t einer bef-

fern ©üter-18ert^eilu«g unb eine« befriebigenbern Suftan*
beö ber untern Staffen. — 3nbe§ »iffenf*aft(i* mel bebeutenber
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als er, if* SiömonU «Diefer ge$t mit wirfli*er jtenntnift ber ®if»
fenfctyaft, bie Soul* §a*) a%$t, bon Slbam (Smtty imb auf Sfbam

<5mitf? ein, — nnb ringt mit bem ebelften wifienfcfyaftlid^n unb fltt*

li^en <£rn(ie unb $ugtei$ mit ber befdjeibenjlen Umfidjt unb SWafTiguna,

gegen bie Gonfequenjen eine« belorganifirenben Snbibi*
bualiSmuS: gegen ba8 mafilofe Saufdjmettf) * ^ritijty, gegen bie'

falföe «ga&fmfy unb <Sj>arjamfeh> gegen bie Unfeligfeit be$ 2uru8 unV
$au*>eu3imi$. Organisation ber Oe werfte, — fbtfptyf bet-

Qlgrifultur, bei mit ber »efreiwta^tom «enbalio^e- attein n*$
I«nge nicfct gebleut \ft, nnb bl* eine neue anbete Regelung anfö

£)rfngenbfle forbert, ~ aU «u# bei: SJUnttfaliuV,— • m roeWjer

befbnber* l>er Staub bet eigendjumfofeti leitet auf fcrjjerret&enbe

3Öetfe na<$ ftfonomiföer unb motalifdjer Rettung ftyett v
itlfo ü&et*

fyaupt bie organtfirte 8rei$e4t jmtt ber blmben 2Biöfut, ba$ ift,

befonber« in neuerer Seit, SUmo-nbU 5fonomif(fye6 $rin$h;, wo*
bmx# er alletbing^ über @mlt$3 ganjen Staubpunft Jejt ent*

fRieben fyin*tt*ferrettet. — 3>en St Stmo>nl$mu$ unb Sour*
rierifmud laffe i$, aU m «fraufe iau* gänjttd^ aufjerfytfb ber

SmityiWen 6<bute aufttetenb, $iet bei Sette. 3$ eroa^ne nur nor-
mal* bie «Igeni^ümlW*** ber fran j&flfcfrew S^ufe fcfc*r»<

$au*>t: weniger benfRationaf*ötetd>t$nw in fetner ^affe;-
aU meltnefa feine —- „Sßertljeifwng" im Singe ju fcabeh;

unb einer fett« entfdjlebener ben 9)t etilen unb feine ?relty*it

unb* fein Stecht fjettorjufje&eu, tnbef' wieber anbtterfeit6 in U?re*i

revolutionären £)rganifation0«(5ifer, <8i gentium unb matjtt tnbi«

»ibuef le SfreityeU fo leicht bon tyr überfein werben. — 3)er <Sdm*
munidmud i(l eine Wdjft brotyenbe ®ewltterwolfc, ^ bereu ®a$u,

3ertf>eifong ober (Sntfabung jWj no<$ ni^t botau*frge* laßt: botv

ber fü) aber wotf föon fagen laßt, baf fie ber $frb*$*ote ber

Smitfctf*««, überlauft ber InblbtbuaUfUfcfren, 9ra»Ü *fr—
3n $> e u tf<f> l anb— war *on SSornljerein ber * ttyif <*M *8 o b e n mit

metyt- 93ewu§tfem ein bom Sndtfylfdjen berfdjttbeticr. — $en ©u*
bämonifhfdjen 3nbwtbuaUdmu$ fann man bei un$ feit Äant in allen

irgenb rej^eftabeln Legionen ber ^Oiffenfd^aft für mit ®ewu§tfein über-

wunben fyaften. 3)ie f^ejieUe ©eflalt ber ®mtt^if(^en (S^m^a*
t^ie ^at, fc^on feh testen J£)eeennium beÄ borgen Sa^unbert«,

unfer (S^ietermac^er, in feiuer Jtritif ber btö^erigen Sittenlehre

mimli*, — mit bem h>m eigentWmli^n *umor bernidjtet. — 3n
et^t beutf(|en Bearbeitungen ber @mü^f(^en Defonomie flnbe« @te

ba^er au<^ nie ben Staat in ber Stellung eines Mafien QttitteJ*, einer

bloßen JUafte^aSeretni^ung" für bie 3*ve<tet)er $ri^at«Oe!onomie; unb

flnben bort nie «ber ben (Staats* unb Jtira>n*5Men$ u. f. w. fbld?e %n*

fixten, wie fie ©mit^ in feinem legten ^u(^e fiufert. Se^t intereffant
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tft e«, ju fehen, Wie SB. ©oben Bei feiner erften ^Bearbeitung ber

Smithifaen 9ktional-Defonomle fleh gleich, — echt beutfö! — Be-

müht, ber neuen ©iffenfdjaft ihre ethtfehe ©runblage au« ber beut«

fchen äantifchen, — „$>raftifd)en Vernunft" ju tinbigiren. — 3war

geht auch bie beutfdje ©djule: in ihrer „93olf «wirthfctyaft««

Äehre'', bom freien SBerfehre ber SPrioatinbuffriecn au«: allein fle

ergebt {id? überall gut ,,33olf«wirthfchaft« *$flege", in ttet«

eher fle ba« ganje ©ebiet bet Defonomie ben „fittlichen ßtott*

fen be« Staat«" unterordnet unb na$ einem gan| anbern
$JQ?a§ftaBe regeln la§t, al« na* bem ber Beliebigen inbtoibuellm

©lücffeligfeit unb be« Blo&en Sauf*Werth«. - «ei fol*er tfrtn*

Spellen grelheit ber beutfehen Schule bom Saufehwerth*
3Kaj?ßaBe, Brause id) bie einzelnen Bemühungen um $eßimntung

be« öfonomtfehen $Berthe«, üonfcofc, 9fcau, unb ben $ebeutcnbeu

(Stritt t>on <$errmann, woburch btefer fdjon wn ber beutfehen

Smithifchen Schule au« bie beutf$e p^ilofo^Bif^e, anti*

fmtttylfdjc Berührt, nicht Leiter aufzuführen. — Sefonbere <£rfah«

rungen ber Übeln Solgen eine« lo«gelöften ofonomifchen Snbibibua*

li«mu« ^at $eutfc$lanb in feinem eignen Sdjoojje weniger gemalt
<S« hat nur bie feiner 9Za$Barn BeoBachtet 3n JDeutfe$lanb föon

«Ber bie „Gefahren be«gabrifwefen« unbbe« Snbujttiali«.

«tu«" flagen gu wollen, wäre eine gan$ berfehrte 9tod>Beteret. 9BU
Brausen nadj biefer Seite noch gar feine Slngft $u haben, «ei und
hat ber Staat noch immer feine Schafcung ber ©üter gegen ba«

Belieben inbioibualifUfcber SD2a§(iaBe wohl gcltenb ju machen gewußt.

(Sr ha* b<n gamilienbatern ohne Umfiänbe borgefdjrieBen , wie biel

Schulunterricht minbefien« jur rechten „SBohlfahrt" gehöre; unb

ohne erjt englifche Erfahrungen, unb ben SRuf be« <5harti«mu« aB$u»

harten, hat §. 93. $reufjen fafl eBen fo früh an eine gactor$»93ill

gum IBeflen ber Äinber be« 2lrBeiterjlanbe« gebaut, — al« an gacto*

reienfelhfi: unb unfer beutfehe« Bewujjtfein finbet barin ni$t

eine ©efchränfung, fonbern eben recht eine Betätigung feiner

nationalen greiljeit«*3bee. JDe«halB —
- für und nur feine

SWachBeteret unb feine hh^^^onbere 5lngjt! ba jttmme ich 3t)nen Bei —
Otachbem Sie nun fo ben gegenwärtigen Stanb Ber &et)re bon

ber Berfet)r«freiheit, wie biefelBe in ber fleh no$ an Smith an»

fchliefenben Schule gilt, etwa« naher in« 9luge gefaxt haben: in wie*

weit wollen Sie iefct noch auf 3t)ten ^Inflagen unb ©egenfaften Be»

flehen? — Sßielleicht werben Sie auf ber Auflage be* „rto$mo*>o»

ritidmud" bennoch Beharren, 2)iefe aBer wirb, ba bie Schule nicht

nur SWehraufwaub für bie einheimlfche gabrication be« eigentlichen

Äriegebebarf« \>om Anfang an gemattet hat, fonbern iefrt jum Jtheil

felbft ^Igrifultur-Schu^Sölle, eBen gugleich au« bem ©eficht«*
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fünfte politifch^nteruationaler Unabhangigfeit, umfWnblich toerthetbigt,

iefct fofern er berechtigt feht toll, nur nocfc ben näheren ©Inn haben

fönnen: bie ©chule »erf enne bie fpeiiftfche, polittfch-tnUt*

nationale SBichtlgfett be3 ©eltgelbe«, alfo ber ebel* 3We*

tolle, unb t>er biefen an Saufchfraft $un5chfi»ftehenbett

SWanufaftur-©ett^e. — *ier allenfalls mag bie ©chule noch

eine £üefe gelajfen h«ben: unb wenn ber Sortfchrttt innerhalb Affin

hauptfachtich burdj (Erfahrungen in einem fcanbe mit bewirft würbe,

in bem eine überwiegenbe SWanufaftur bie Solgen eine* verlegten

SKaafe« herbeirief unb fdjmer erbulbete; fo mögen 3h*en Anflehten

»teUei^t eigentümliche Erfahrungen umgekehrter Störungen be« rech*

ten Gleichgewicht«, Ueberfüllung an Slgrlf ulturprobuften

unb ©elbfrtfen in Solge biefer, jum ©runbe liegen. — Seben-

falle: bie Auflagen beö „3nbttoibuaU8mu« unb ,,9tate*i«IU«

mud" haben bei Shnen gar feinen Berechtigten ©Inn, unb waren, na-

mentlich &on ber ganjen beutfchen©chule,n*it&lel größerem fechte

Shnen gurucfgugeben. 5Die 2lnftage be* Äoömo^olitl0mu0 mag,

fo fcheint eö nach if)ttm fielen ^Berufen auf 9Ranufaftur*@chut*35Uef

ben ©bin einer erneueten SReaction beä 3Rercantiltdmu0

haben, bereu materielle ^Berechtigung unb näheren ©ehalt wir atterbingg

erft in ber ^Beleuchtung be« eignen pofirtoen Snh'altt Sh*el
(Softem« genauer gu prüfen im Stanbe fein werten. SBorlaufig

glaube ich 9«*, *>afj ®e »tt W<* Oteaction im fechte fein mögen.

*Rur ba« muffen Sie faon iefet gefahen, baf Sit bie QluSbnicfe gut

^Bezeichnung Wefeö ©egenfafreß fchlecht wählten, unb mit 3t)tm brei

^nflagen ben SKunb bod) etwa$ ju boU nahmen.

$en materiaten ©egenfafc be^ SRüllerfchen national*

öfonomifchen unb überhaupt politischen §3ewu{jtfein$ ju bem fleh in

ben Arbeiten ber Schule auefprechenben, will ich hk* «0<h nic^t
P fo

abgetrennt, weiter ausführen. 3n bem brieten XtyUt biefed @a*ge«

»erbe ich flanjen ©tanbpunft im hiflorlfchen Sufammenhange
|u »ermitteln mir angelegen fein lajfen. $ier nur einige wenige $n«
beutungen ju jtoeefmagIger Sortleitung.

Sunachfk treffen SRüHerö Anflügen ben ganjen eutämo-
niftifchen ©tanbpunft nnbebingt.— 5£>it innerem ffiiberforüche

biefeö @tanbpunft8 mögen benfelben immer weiter treiben, auO ber

cBmithifchen unbebingten $anbel*freih«it hmau« bid §u ben

völlig freiheitlofen Cremen be* OwenUmu« unb Sour*
rieridmud immer Heiben biefe 3Biberf|>rü<he beftehen, unb immer
bleibt ba* gefugte „®IM bet SWenfchhett" eine

4

Otmare. $em tu*
bamonlfimu* bleibt immer ber Staat unb. bie Stationalitdl nur

elnnothwenbigeeUebel: unb ade eubamonlfiifche Kreatur feuftt entWeber



feige über bie Unbollfommenbeit ber 3BeIt, bie Uitüermeiblid)fcit beö

Uebelö unb ber bofen $lrmutl); ober ffe troflft fUft traumerifö mit

einem gutunfrlgen „etoigen Srieben" unb feinet „unborfiellbaren ®umme
»an 2Bo$lf<#t« uitb ©lücf be* menf<$li<*en ©efäletyö; ober aber

,iiud>, gumal toenn fle ble beftetyenbe Drbnung gegen fW> ettt>q8 flicf-

utütteriicfc geffnnt finbet, — fle ergebt fl* gum 3ßerfu<& ber Sfct, um
In einer neuen Orbnung ber 5)inge tyre „©lütffelig?eit $Uer" gu reali*

Jren f freüidj nur, um unüermetblld} mit tyren SSerfudjen fcbmäfylid)

banquerott gu maefeen — unb fo über ben (SubärnomömuS felbft in

SRotfy unb blutigen ®d)te<fen gu enttaufdjen. 3nbe§ , in bem allge-

meinen töufe na# Drganifation, na<$ ©leid? geroidjt ber we«
f*ntli$en Unterfdjiebe be« ©taat«, ijl man bodjf feitfem üftüUer

lebete unb färieb, audj auf biefer @ette, bei atter Ungleich eit beö ^kin*

gtyö, ben SWüUerfÄen äonfequengen f(|on fe$r entgegengekommen : unb

et barf biefe«, «I« ein Seiten ber „3eitgemÄfr$eit" feincö

<§V)ftem8, gern anerfetaien. *~

9t 14 t- fo treffen SWüller« Auflagen bie beutf^e <S<$ule, —
ber Sßomntrf be« „SRaterialUmud unb eubamonifliftben
3nbibibuaü«mii8 tiefe im<£)rurtbe gar m'djt. £ie beutfö* €><$ule

ernennt überall — ntejpt ben ©enufj unb baS belieben, fonbern al*

lein bie 8rei$eit — öl« legten unb toafyren 3&e<f be« ÜÄtnföen an.

(Bie heiligt batyer aud& ben ©taat fel&fi gu einem fittüdjen <$ut*,

unb giebt i^m für bie „SSoif «»irt^fdjaft« Pflege" unbebenf»

fi<$ patt be« $aufd>h>ert!)iitafjftabe« ben eine« gefunben unb
fittU^en ©olf«ieben« inbte*anb. - 2)er a3ortmtrf.be« ,,^o6*

mo^olitUmu«" aber trifft btefelbe Wften« in bem Sinne eine«

fanget« gehöriger Slnerfennung ber nationalen (gigen»

tbümlidjf eiti eben im ©inne einer gewiffen Steigung gut 2luf«

fteUung gang atigemeiner, abftraftet Defonottte* unb

®taat«*3beale, Otyne gehörige Höürbigung ber Ijiftori«

fdjen 33efttmmtbHt ber 9lati orten, unb (Spodjen.—• 5Dte Ent-

fernung biefe« Langel* Würbe üor Willem eine Uebetir*Übung bei

4b,flraften 3>enfen« überfr*UH rrforbetn, unb Jenen öfteren

formalen <Stanbj>unft \>erl*tigen, in toelifcet» ba« ®e«fen
mit ber gangen gülle be« «ergett« etfüllt, bie Sr*l$eit

mit bem <8>emtffe Ut^nt tjt~ <So toett«llerbtog« ift.tt«..to

$in au$,$eutf$lanb in feinen (spulen nod? ni$t gum Wolligen

unb allgemeinen ®iege bur%ebrungin; , Slbet föon regt «fldj madj-

tig ein »öftere« fcebett in unferm ©eijle. . Unfere $^ilofo^ie ^at,i Be*

fonbern feit @ Delling, beit betebenbeü ^&audb btefed neuen 5)enfen«

n?o|l Wfl)ürt>flutb regt nun Ifingfl überall bie ©(bringen, bem 5Din*

teriber Qlbjtradtiott' gu entfliegen, ^ ober toietoe^t, all grü^Ung«»
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fdjtoolBe, Me< htamiutynbt Hpoty Ubenboitet gteihtit au *et*

fünbew.

®!efe* bringt uuß ötfo auf ben Snfammenhang be* f*r*

malen unb be* matetlalen $rin$i** jutfof.

•

- « • ' • * r J * * • * • - ' (

3Btt mufiten, um auß bcr bei 3hnen hettfdjenben SSertoittung

aller &etfd?iebenfien ©egenfäfce und ju tetten, Mtlauflg bat formale
tmb ba* matetiale $tingip t>on einanbet fdjeiben>n»ab $una<hft

jebe* fftt fty befonbet* erörtern. Sefct aber, nadjbem wir un* fomeit

*ute<ht gefunben haben, jk^t tuiU i$ über bie wefentll4je Hinten
beibet bie nothtoenbigften «nbeutungen 3hnen fogleM) #et folgen

lajfen. <—

SBon bei (Einheit 3hre* formaltn tmb matetiaten 3Pti«$tyß tritt

i<fy @le ^ier nicht »elter unterhalten. 9fef bem &tanbpnnfte be*

Snbioibualißtnuß giebt «6 feine bie JRenfcben toitftid} *erblnbenbe,

fi$ entoldelnbe (Einheit bet ©efchtchte. 5Dte 3ttenf<ben haben uon Wbam
biß heute biefelben Neigungen unb &lbenfdjaftert im ÖlUgemelne» : unO

fo im EUgetneinen toetben biefelben ^olttlfd^en «tyerimente baher audj

ttthl benfelben flrfblg haben. 3>ahet mag man bann auß ber ®e*
W*te lernen, toel$e mixhmm bie betriebenen ©efefc* *nb Snftttu-

tionen gehabt haben, unb mag ftd) au* bem gtofen pichet Sahthun-
bett langet (Erfahrung für lebe* oottemmenbe legltfatotifdje ober ab-

mtm|fcati*e öebürfnij? bie erprobteren «Wittel außfutfjen, unb fie in

Rotten WMÄauflg betont machen unb greifen. #i$i roatyr, ffr

meinen <Sie e* mit ben — „Sehten bet ©efdjicfcte"? — (I6en empi-
tlf#e Sheoretif imb 3nbi*ibnatt0ntu6 gehton nun einmal $tt*

fammeu: unb batm ift jtuif^en Shnen nnb 9b. ®mt*h h» #Hn*
gl» au« nid^t bet leifefie Unterfäieb. - Grübet mag- i« fein 2&*tt

'

toeiter verlieren. , . . i:

»nteteffanter ifr e«, bie (finheU be* f*tmal*>n unb m<m*
rialen 9M*jl** bet 9ibam WlüUtt h«Wtjuheben. 4

MI* buta> Stttnt bk ganje alte 5t^eoretif in ihtrn Grunbfefleft

etfthüttert toat, blieb nut bie heilige ©ahtheit bw $fli(^t, bet

Freiheit anetfannt: unb j[e(jt etfi, auf ben Krümmern alle« theote*

ttWen 3Biffen« unb bet gangen finnigen 5Belt, föhlte (Ith baß ©e*
»|ff«n fb te4>t in feinst nnumfröfiichen eel*pgenjifheit, anb
gtühete (e|t v>on einem unenbli(hett SKuthe Junget grtiheit 3n fef-

mit ittuth mit^Hrf^lage beß (im^rißmuO, wit- attem Olutort.

tat* -Glauben beß altenJDtthPbotißmuß, eben mit lebet «tt ton
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freiheit unb Aeuperlichfeit be* ©eijh*, auch ber tetüofe 6fc^tiji«muö

unfern ©ruber *936Ifer ein Sföol für alle 9Ral berbrannt: unb ton Ir»

genb auf ber «&5h* beutfdjen ©eifte* fleht, ber freuet fldj nun betoufi*

termaj?en ber feiigen ^Befreiung »on biefen betriebenen Unholben.

5lnt fühnften feierte biefe Befreiung gidjte. (Sr brauste feine $o-
litif nicht ht ber (Runkel»Cammer ber ©efchUhte ju fuchen: in fei-

nem ©etmffen $atte « fa- @* Brauste bie greit)eit, al* ba* OBe-

fen unb bie „SBeflimmung be* SWenfchen," nicht gegen bte 93erfian-

begfe^idmen ber (Erfahrung unb bte 3nftan$m eine* nott)toenbig be«

terminifHfchett (Subämoni8mu8 ttyeoretifch gu rechtfertigen: in ber ©e*

unweit feine* „©lauben*" fochten ihn atte theoretifcben £8eroeife unb

©rünbe nicht* an. lieber biefe gange gorm be*2BhIen3, war er weit

hinan*. 8öa* fein foll, baß fann auch fein: ia ba* allein ifl in

SBahrhelt. Alle*, anbere fogenannte ©ein iß nicht* al* ©che in: e*

ift blo* ba, bamit toir mit treuem ©lauben e* burchbrechen ; gleich*

fam mit geuer unb Jammer e* angreifen, um fo ba* toahre ©ein

heran* utib hinein §u arbeiten. — «benfo toie emjurifdje $h*os

tetif unb (SubÄmouUmu*, eben fo get)5ren greiheit unb

*>raWf<*<* ©iffen, ober SBiffen mittel be* ©etoiffen*

,

toefentUd? gufammen.

$>ief ©etoiffen aber ber „ferafttfchen Vernunft" toargu-

näAfi noch ein leere* unb formell**. <8* mußte bajfelbe, toie

ich fchon oben fagte, auch mit ber ©innlichfett unb mitbem gan-

gen lebenbigen «Sergen be* SMenfchen erfüllt »erben. Abftract

gebrochen toare btegorberung bie: bä* Allgemeine au* fich fel-

ber (Sin* mit feiner SBefonberung al* mit feinem freien

3n!jaljte gu fajfen. £)b«t ^abe ich biefe gorberung untererem ge*

läufigen Flamen eine* „intuitiven ©erftanbe*" ,. einer „Intel*

lectuellett' Anfcbauung" fchon befyrochen.— Sftefeii forma*

lenJPringtyien aber entfpradj fogleid? ainbnothtoenbtg auf ber ©elte

be* Dbject*; ober al* materialeft JßringiJ) ba* $ringü; eine*

obiectiben; Sfeect*, einer realen, erfüllten greiheit: unb

atte Anficht be* «Staat*, be* {Recht*, ber ©ef$i$te iji mfc biefem fa*

foribur«hau* umgetoanbeU. S>a* abfhacte, revolutionäre JBe^uft-

fein gierte« $at, o^ne bon feiner (Snergie eingubüjjen, eine viel mil*

bere unb frommere SBenbung erhalten. «Die g r e ih eit, bie, tiefjxe

6ehnfuchi unb ba* ennge SBefen be* 2Kertfchen, tritt nun im *Beh>uft*

fein felber au* ber bi*i)erlgen abftracten, noch bualtjtifchen ,
Haltung

eine* Hofen $8erttunft«©eboteS h*rau* : unb fleruirb erfannt at*

malten be 5Wa<ht unb gottliche ©eele ^er ©efchichte, unb er-

lannt/ in ihrer. htrau*gebilbeten t)ifiorif<hen Strflichfeit, al* emige*

ülefultat bjeMnnew ©treite* ihrer eigenen hjefentltchen

UnterWiebc> ber Muterfchieiie ber^ WenWheit im Äter, ©efc^lech-
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tern, Stationen u. f. u>. — 93on biffer 3bee aus ift bie ftreifuit,

bic £ßfti$t nid?t me&r ein blojjeS ©ollen unb nidjt metjr ein V cc=

r e 0 5 fonbent ifl gemufft «13 bcr $ut$f<$lag: ber 2Rertfdj$eit in

jebem iljrer ©lieber/ «Die 3ttenf$I?eit ift bie erfüllte grei-

&eit; in iljr ftnb bie 3nbiiHbueu, mit allen tyren reiben $et>ürf*

niffen unb SBejfigen, m#t untergegangen, fonbern befreiet unb geljeL

liget. 3m (SubamoniSmuS flehen bie 3nbibibuen gegen einanber

ifolirt unb aujjereinanber: fcler flehen fle in*einanber — bard)

bie Siebe, b. burd) baS ^raftif^e $efru§tfein ber (vi

&eit, ber ^Befreiung unb Vermittlung mit unb anetnanber.

$iefe freien (ginljeiten aber finb, nadj ü)ren ivef entließen Stufen,

öor 9lUem: Samilie, Nation, 3Wenfd)l)eit 3ebe Riefet ©tu«

fen ift erfüllte Srei^eit: unb ift, im ^raftif^en «enmfjtfem, in

tfjrer magren ©eele, Bei iebem 3Renf*en öortjanben als Siebe,

unbjmar: als gamittenliebe, als «Patriotismus, unbalSOteti*

gion ober Humanität. — Allein biefe göttliche (Seele ber ©e*

föidjte, bie eben au<$ bie Seele iebeS SWenfdjen ift, erarbeitet fi#

ifcre ©irflidjfeit, i§r SBewufjtfein, nur im ©erlaufe ber Seit, aber

fner audj, als bie einige QBtrflic^feit felbft, burdjauS unablafflg unb

untotberfteljUdj. — 2>a§er benn folgt: baS Otedjt *>on9luf?en Ijer

in bie 3LÖ e 1 1 bringen $u belfen, iß nidjt bie Aufgabe ber

@taatSfunfi: fonbern, toie fte ot?nel)in blinb ju bienen jldj nidjt

entjie^en fonnte, bem SB ollen ber ©efdjidjte, bem roaljren 3n*
$alte ber „grogen afcnungS» ollen.Oegentüart, nadjjufor-

f#en, unb alSbann, nad) befter &rfemttni§, ber nationalen unb

Rumänen 3bee beS SlugenblicfS fi$ frei unb fromm jn toib*

men mit Bemühter eben fo unbebingter Eingebung, als

unbebingter aufred)ter S^atfraft; baS, unb baS allein,

ifi bie Aufgabe ber wahren @taatö fünft! — $)iefe 3bee unb
2)iad)t ber ©egenmart.aber ift nun einerfettS in unferm eig*

tun patriotifdjen unb Rumänen £er$en nrirflidj fcortyanben:

fle ift felbft unfer etgenfteS, innerfteS SBefen unb ©ollen.
(Sie fönnte audj Ja öon klugen, burdj ttyeoretifdjeS Sßerljal«

ten, nie in unS Ijineinfommen. Mein anbererfeitö ijt fle unmit-

telbar nur als ©runbtrieb, als lefcte 2tfa$t, aber ni$t f$on

als befcugter, herausgearbeiteter, 3n^alt *or$anben; unb

fo fann fle eben fo gut no$ bie allertrübften unb einfeitigften Xtyt*

xitw Ijeruottrelben. Um beSnrillen bebarf fle erft ber (Smportyebmtg an

ben Sag beä öerfjänbigen äöefeufjtfeinS burd> bie Vermittlung

beS befreienben unb ertäuternben ©tubtumS ber ®e«
fd?tc$te 5>aS Verhalten beS ©eifieS aber in biefem (Stubium ift

tum offenbar leinejSwegS baS äujjerlidje, falte ber emj>irtfdjen

£$eoretif, unb nodjj weniger baS föolafiifdje, falt-^antaftlf4e ei.

7
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ner 1)odjt&eortttf4en Soeculatton; fonbern allein ba« eben fo fctaf«

tif^e al« tfceoretifdje 2ßer$alten einet $etjlid}en unb

energifdjen 2$aterlanb«liebe unb «Cumanitfit — JDarau«

begreift e« ß<$ beim aud>, tote notywenblg einer gefunben Staat«*

wiffenf*afi ein wa$r&afte« öffentlidje« ßeben im Sßaterlanbt

iß. 3>ur<i> biefe« offentli$e fceben namlld) wirb oon Ämb^eit an ba«

*rafttföe $ewußtfein jur Nationalitat, t*ell« befreit oon

ben (Saoricen unb Liebhabereien be« eignen, oft franfen, ©emüt$«,

t^eild erfüllt au« ben luftigen SBetten einer Mo« formellen, leeren

ftretyeit unb SWenf^elt. OBo aber biefe ßttlidjfe Befreiung unb Ür«

füUung fe^lt-, ba pellt ß# leidjt, unb faß notfyoenblg, entweber bie

falte unb ohnmächtige Sheoretit, ober Jene wlllfürlidf*

fcraftifdje $Bünf$erei unb Träumerei ein, bie bann mltun»

ter, in ihrer energifäen ©eßalt, al« ganatUmu*, b. f). aWdnt^u*

ßaSmu« für ba« galföe unb 2lbßracte, auftritt.

3n näherer 5lntoenbung auf bie JDef onomlf rrei§ i$ ei-

gentlich nicht« tyngujufefcen. Sitte« ergiebt ß<h oon felbß. 3>ie£efo*

nomie iß ba« Eerhaltmß ben faßliche« «tauchbarfeiten,

iß eben ihre Sßrobuction unb Äonfumtion. Nach allen leiten wirb

ße alfo oon bem Snhalte be« Söillen«, »on feiner Srei^eit«*

3bee, beßimmt unb beherrfcht So iß e« in ber $rioatöfo«omU

ber Samtlie, unb eben fo iß e« in ber jjolitiföen Defonomle ber Na*

tion. Soll biefe baher in ihrer $Bir flieh feit erfaßt werben , fo iß

ße in ber (Sinhett ber nationalen gegenwärtigen 8rretheit«*3bee &u

faffen. So IfUherlich e« fein würbe, ben (Engländern bie SDorlßhe

Oefonomif be« Styfurgo« ju ^rebigenj eben fo »erfehrt unb ohnmÄch*

tig iß e«, ben 3>eutfaen bie Defonomtf SBalool'« unb eSolberf« $u-

jumut^en. 3n Sfoerfeunung biefe« Sinne« ber Nationalität macht e«

attarwifr beut 9(b. Smith, unb atten ihm ahnlichen $olitlfent,

jum Vorwurfe, baß biefe „einen allgemeinen, für alle Nationen

unb alle SSerhältniffe gleichpaffenben «öanbtlößaat con-

ßruiren. 9lber anbererfeit« erfennt zugleich, eben wegen feine« 93e*

wußtfein« über ba« dBefen ber @efchichte unb Nationalität; ÜÖlarwifc

an, baß bennoch auch hierin 91. Smith felbß altatotng« gan§: „auf

bem Stanbpunfte" be« „Sahrhunbert«" ßefjt: uno Slbam
Füller fagt nicht nur eben biefe«, fonbern bemüht ß# au# $u gei-

gen, wie Smith 1

« Theorie gerabe eine bur^au« national
«nglifche feu 3>a« eben iß bie 8reu>it unb 8e»a^r«ng biefe*

Stantymnft«, baß i^m auch ba« ßheinbar SeinblUhfte benrto4t> Kft*

tertyan iß. —
Sie fehen alfo; ba 2Uam SWülUt unb Ui SNatwlfc ^abew

tolr eitle na0 atten «Seiten geföloffene, in ß<^ einige ööeita*ß<$t böf
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unfl, bie i$rem gongen 3n§afte na* f*on mit bem (StTettntni§*>rin$tye

betfelben $uglef* gegeben, urtb fo eben in fi* nüflenf*aftli* BefVtc*

Wgt ijt. 2lu« Ujr laffen fl* f*Ie*tetbing$ feine ^übf4e ©fefo*en,

na* jufattigem <3Jef*matfe, au«bre*en, um fie fremben*2Hajfen als

@*mucf ein$ufe&en. 3ebe«, no* fo Heine, foiegelt alle unb eilt

mit magneiif*em äuge immet juriitf in bie un$etjl5i:bate (Sin»

$eit —

m*t e$ n>irb3«*, baj? toir und jur «eleu*tung bed *ofUi*en
3n$alte* 3$teS neuen 6$jtem0 toenben, unb na*fefjen, mad
und bort etoa tourfli* JReueS geboten fcetben mag.

II.

3n bef im* tun} unfetm statte jefct, als jtteite SMelt biefe*

(Sange«, obliegenbenßeelegung unb S8eleu*ttftf g be« ebenen
»oflttoen Sitbalte* 3^ted nemn <5$f*eöi0 b*t *efitif**ti

Defott*mif, — merbe i« baffelbe *c* SMent na* feinen
©runbjige» tt*tlg ju etfce&en, unb ed in feiner 9U«fü$«
mng an feinet eignen Innetn ttoflftqürtfs git nteff^n

bie 9ßjli*t Ijabett — 9tbet l* »erbe bo* juglei* mit erlauben, biefcf

feine Qrunbgüge mit £>em §u betgfei*en, wa3 3* fftt bie (EBatyt*

fyeit «nb „JÄatut bet §a*#" fyilft» hierbei rofrb eben Jene

im Vorigen «a* Qtbam QRüllet benannte ttfyif*e unb $olütf*e

28eltanji*t tnfr |um 30?a$ftabe bienen. dntftwellw fei bdrti« blop

9lnfi*t gegen qfoji*t gebellt.

»äffen Sie im* tyet blefette Ofbttung fttfba(*frrt, toel** au*
(Sie in Sfrff (Sntnncftung befolgt $11 fytbert fifrtae*

Suttjt: fu*en irtf ttn* be* fcofHiö** *H»«bru(f* 3$*

*#• eigenen $tiff|tj>d beften« $u itofi*enfc 1

• (Sobanti; betrauten töiv ba* SUl* Itt e^«tf*Ifetrrt

t»«$t$aften Defonomte, tote Sie uni baffelbe tttwf'W

9iotm 3$w* Sßrinjtye« enttoetfen.

7»
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<gnbli$: Meuchen tobe 3$re allgemeine öfojtomU

f$e fPolltif, efcen 3$r lieto: „<Ir$le$ung**<Sc$ufc*@9.

fiem". —

•
•«

1«

Sfau&bem nur fcUfcer 3$r ^rinji* nad) feinen ©egenfäften ge*

gen ba$ $rinjl}> ber @djule, erörtert $aben; muffen hur JefctumJ na$

einigen btrecten näheren EejHmmungen beffelben umfe*

$en, unb fo einen »ofitiben «ttuSbrucf für baffelfo §u gewinnen

fu^en. _ <Dann erjt toerben nnr an bemfelfcen einen antoenbbaren

S^a^flab $aben für bie innere <5onfequen$ 3$re* auf beut*

fel&en errichteten Eherne*. —

3n (Srinnerung 3$rer aufgehellten ©egenfSfte, unb sugletdj bet

$enfifoanif$en $roclamatton be$ <£$arafterihifdj«5Reuen unb fcefon«

ber« SSerbienfUic^en an 3$rem (Schern*, Getraute i% al3 ben einfac-

hen 2lu8bru<f 31>ree eigent$ümli<$en$rtniH>
,

a ben: e* fei

bajfettr ba* fßtingU> „ber nationalen sprofcnfttofräfte"* — •

3n fform eine« ®runbfafceS ausgeflogen unb mit feinen

öffentlichen näheren Kimmungen *erei*ett, lautet bfce-t

fe* 3$r «Prinjty in ben etnleitungtoelfe aufgeredeten ,,$au#refulta-

ten" 3$re& ganjen ®^ftemd alfo:

fletjjlg, fparfam, etfinberifö, unterne$m/nb, maralifdj,

„intelligent, bie Snbtoibuen feien; — oljne SRationaleinSeit

„unb nationale Stellung ber Arbeit unb nationale

„(SonfJberation ber $robuf ttbfrafte, wirb bie Ration

„nie einen Wen ®rab »on 2Bot)ljtanb unb 2Ra$t erlangen,

„ober flC m fortbauernben »eflfe ü)rer gelegen, gefellfäaft*

„ll^en unb materiellen ©üter fl<$ew". —
Mitteln immer bo<$ fcebürfen toir, um mit einiger, 6i*er$eit üfcer

ben eigentlichen Sn^alt 3$re* $rin$i*>e0 *ei 3$nen ur«

feilen &u Butten, no<$ tinigrr weiterer Erläuterungen unb (Snümtf*

lungen bpn Sfyien. —
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(8» ffobft fleh beim auch aflerbtng* Bei Shnen für ben begriff

einer „nationalen Stellung unb <5onf5beration ber $ro*
btt*tt*ft4fte" eine h&<hfi intereffante »eitere Erörterung.

5n 3h*en „«&au*>irefttftaten" laffen Sie auf ben eben angefßhr*

ten ©runbfa$, all (Srlauterung benfe ich, fogleid) ben <5afc fol*

folgen: ,,ba« $ringt)> bet Sheitung ber Arbeit ift Bt«h*r un*

*oUft*nbig aufgefaßt tootben. $te SProbuctibltöt liegt nicht allein in

ber ^eirung -i>erf<^iebetter @ef<häftöo}>erationen an berfchtebene 3n*

btotbuenj fle liegt mehr noch in ber gei fügen unb 1 5 rj> erliefen

^Bereinigung biefer Snbtbibuen gu einem gemeinfehaft*

liehen Stoetfe". r

3Mefem $3<hft intereffanten <5afce tribtnen <5ie, gut n&^eren

Erörterung unb ©efhmmung, ba* gange brelgehnte Äa^itel 3l>

teS öorttegenbeu ©erfe«: unb in biefem Jttyitel flnben tohr baher,

»ach meiner Anficht, bie eigentliche ©runblegungSh*** $rin*

§tj>«, unb mit biefem alfo auch 3^re8 gangen 6$fteme8.
(Sie galten ben ®*grtjf: „Xfftilun^ ber Arbeit" — für ben

eigentlichen ©runbBegrtff be« @mitt)ifchen <5tyftem$. Oelber

aber, meinen €>ie, fei biefer Ergriff bort nicht wllfianbig unb nicht in

feiner tolrflidjen ©eftimmtheit erfaßt feorben: unb au« biefem ©runb*

Langel ergäben fk& bann ziemlich ade anbern einzelnen SWangel bed

Aftern«. — *Bon bornheretn, fagen ©ie, uBerfetje <5mlth, bag

et eine bereite Teilung ber Arfceit gebe: eine „fuBJectifre"

unb „ohieetibe". $>enn reo (Sin SWann feinen Sag unb feine

£age««rBeit thetle, g. gwifchenSagb ober giföfang, unb^olg*

fäUung, unb ©igtoattuAuS&ejfetung ober ©efdjoffe«, Sfcefce* unb

Kleiber -Anfertigung, ba flnbe ia offenbar eBenfall« eine Teilung
bet ArBetf ftett: n5mlich eBen bie „oBiettite". SMefe Art aber

fei bo<h ber (prebuetton gang gewiß nicht förberltch, fonbem im <9e*

genthelle Sußerfi hlnberlich. Abam <5mith, inbem berfelBe in ber

ArBelt«thellung ba6 folchrlgfie Sorbetungömittel ber ^robuetion er-

lernte, meine benn auch freiließ allein bie „fuBiectitoe" ArBeita*

t^eilung, in toelcher nicht (Sine Sßerfon toerfchlebenartige

©egenfUnbe »robugire, fonbem umgefehrt, mehrere $erfonen

in bet SProbuctlon (Sine« eingtgen ©egenftanbeö fld& tei-

len, ffca« Smith alfo eigentlich meine, fei eben nicht bloße „Ar-

ft eit«theilung"j fonbem, in feiner wahren ©eftimmthett au«ge*

ft>ro$en, fei auch fein Sßringip: „eine S^eilung berfdfiebenet

@efch&ft«»JO£etatlonen unter mehrere 3nbibtbuen"; gu*

gleich aber bamit auch „eine Bereinigung berfdjiebenartlger

S^tlgfeiten, «infichten unb Ärafte gum »ehuf einer

gemeinf<haftlid>*n Jßrobuction"— 3Ranm5geg.©. 6mit^«
berühmte« »eifrlel bon ber Stabelfabrtf Betrachten. Auch bort
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finbe mm* fogleid? Stellung unb S8«|»iniguttß untrennbar: unb eben

nur burdfc biefe IBerbinbung fceiber (Seiten ben etffounen »macfyenbeh

Erfolg bewirft JDenn „5)er, tt>eld|er bie Ätyfe ber Nabeln madjt",

fagen ®te, „irntfi £>effen, ber bU <£}%n ma<$t, genri§ friti, n*nn et

ni#t ©efafc laufen foll, umfonfi 9fobtR5*ft < |tt fabrtyiren. $r*

beitöletftungen 9Uler muffen im tätigen aSerfrlitniffe gtt ein*

anber fle&en: bie Arbeiter müffen natje beifammen toofaien, tyt &u*
fammentoirfen wu(j berbürgt fein. 9Wjme* urir $. JB. an, Je*

ber öon biefen jetj* Arbeitern" (ber 9?abelfabrif) „toofcne in einem

anbern £anbe: toie oft tofirbe tfcr Bufammentmrfen bu*$ Jfrifge, $rtn$*

iportfifcungen, «öanbeldfrifen u. f. n>. — unterbrochen", llnb fbvifl

benn bie verbürgte Eonfftberation bie toefenttidjr Etfga'n*

jung ber $$eilung ber Arbeit. —
$>iefe« $rinjft> nun gelte, »eil für alle 9ltbeir überfallt, na-

turiid) au$fur bie gefammte 9frbeit*t1)eilung inner^alB ei*

ner 0?ation. — <Die |5#f*e Teilung ber nationalen Ar-
beit aber fei, fagen (Sie, bie in «grifultur unb IKanufaitur:
unb, bie nationale Eonf}fce?stton biefer ©eiben fei bernna*

Gier ba* unerlafclidje anbere Moment ju tyrer @(|eibung. $u& einem

richtigen unb tooflflanbigen £8erfiänbntffe befi $rin$>e ber „Arbeit«*

%flung" folg* tttmnaä) \>on felbjl bie Sorberung: eineÄ><&let<bgf*

toidjtS" ober tfner „Harmonie ber ^rebuetiöett ÄrÄftr".

—

Unb fo flellen ®ie enblid? als S^efultat biefer (Erörterungen, (§•

237), ben 6afc $ln: „«ine Nation, bie blof }««?« ultur
treibt, ift ein 3nbiöibuum, bem in feiner materiellen
$robuf*ion ein 9lrm fefclt".

5Diefer Erinnerung be« Efcbanfengange* in ben Erörterungen

3$re3 brennten £a#trl« f*iiefct fi$ treffü* ber. nMtere Erläute*

rung« * <§ufr in 3$ren „*au*>trefultaten" an, melier und belehrt:

„$$eiluug ber Arbeit unb EonfÖberation ber $Pto*

buctU*ßt&fte im nationalen SRaaßßabe befielt: toenn in

ber Nation bie geiftige $robuction mit ber materiellen
im nötigen 93er$altniffe jte$t; toenn ^eferbau, ©e*
tverbe, «&anbel in ber Nation giet<$ma

,

j}ig unb tyatmonlf#
auegebilbet finb". —

£>a* ifi boUfianbig SlHe«, \vrt id> bei 3$nen an nS^eren btrec

ten ©eftimmungen 3!)ree 3$nen eigen t$ümli<$en bringt** ge*

funben §abe. —

$ie£ 9Hle$ Hingt in ber 3$at fe^r gut unb ^at au$ 9tUe6

?lb. 9Wüller8, fotrie meine, bottjte «eifiimmung. Allein, — e«

fommt barauf an, bag toir <©ie vXfyt mi§^erfle^ett. 5lu* unferer Er*

örterung 3^rer Anflogen gegen bie <5djule »iffen tvir fa^on, bafj fl^
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mit gleichen Sorten eist fehr ungleicher Sinn betBinben föfjt: unb

aul ber allgemeinen Jtenntnif Shrel Stanbjmnftel heraul, ift el mir

auch fofort möglich, einige fonfr »ahrfcbcinliche SKi§»erftdttbntffe

ShrelStnnel anjugeBen unb ju entfernen.

fluerft bie 8orberung elnel „nationalen" 9Haa§el bet £h"fo«g
unb (lonfoberatton bet SlrBett, fort Bei 3t)nen genri§ feinen anbem ©Um,
all ben einel richtigen aBajjcl. berfelBen üBethauj>t. — Sie meinen

bamit gctvif? Blofj ein, nach ben Sßeth&ltniffen bei XerttortalUmfangS,

ber SBeuölfetungl * 5)t<htigfeü unb fpe&Wd)en ttanbel-gruchtfcarfeit, unb

bor Gittern nad) 3hrem großen 4aitymnterf<hiebe, bem bet flimatifchen

3one, überhaupt alfo blojj (in nach folgen äußerlichen ©e«
flimungen Bemeffenel SWaaf. — $a{j aul tt)rer toefentlichen,

—

b. h. ihrer fittlic^en,—. (Sigenthümllchfeit herauf bie Nation

ihr eigentümliches 3»a§ h«Be; baß 3. $. S>eutfchlanb ein

anberel nationale« SRafj haben ttnne, all ettoa (Snglanb ober 2lme*
tifa: biefen Sinn burfen tote 3hrer gorberung gewiß nicht Beilegen.

3t)r Stanbjmnft bei Snbtoibualilmul macht 3hnen biefen Sinn f<hon bon

Vornherein unmöglich. 2lu<h ijr ia in Shren Erörterungen, in tyxtm
brei^ehnten &tyitel, nichtl enthalten, n>al irgenb auf biefen Sinn be8

„^Rationalen" htobeuten fännte. Sei 3&nen fann ber Sinn baher

MoJ ber fein: im 9Rafje ber Bereit! juStanbe gebrachten,

im Sricben bei ftechtlgefefcel ihr 3ufammenn?irfen ber»

Bütgt Beft|enben, ÄtÄf te*$ereintgung.
Sernet hat 3h" Sorbetung ber (ScmfJberation bet natio«

nalen Cßrobucti^frdfte Bei 3t)nen nicht ben Sinn —- einer in folfhem
innern Streite fich entjünbenben Freiheit — unb in ihr

»urjelnben nationalen SMrbe unb ÄcBenlfraft, in bem
hijlorifchen $rogeffc ber 5B5f t er»<£onflicte unb in ber re«

fultitenben Sreihtitl »tSnttolcfelung bei 3Äenfchett*@e*

f«h I* et) tl. — 3u>ar fBnnte Sftanchel im 9lu!brucfe Bei 3t)nen lieber

an 2lulbrücfe Bei $bam füllet erinnern. 3h* ganjet <9runbfa$

hat nach fernem ©ortlaute viel $et)nlichteit mit 3>em, »al Sttüller

in feiner wet unb 8»««a*öfc» Sßprlefung ((Kern. b. St. St. 8. III,

S. 35.) all ©runbfafc aufteilt. Gr fagt bort Ertlich: „5>al Stre*

Ben bet einzelnen Staaten tnug bahin gehen, {ich onomifch gu

vervolliianbigen, — b. t). Äanb, SlrBett unb gcifilgcl unb $t#fa

fcfcel Jtatftal in bie lebhaftere SBechfei»irfung, ober in bal leben»

bigfie ©leichgetoicBt ju Bringen; mit anbem ©orten, bie Elemente
bei 9cational*SeBenl fowohl $u th'ellen, all otganifch

ju Serbin ben.'* 5Dal lautet aUerbingd 3t)rem ©runbfafce fehr

ähnlict). — 3a, toenn in ber, Bei ihm fchon meit »orhergehenben,
s-8e»

grünbung biefel Erinjip« (öorlef. X. SB. L 6. 274— 276), OWüUer,

eben fo tele Sie
r *oienl Schwache in beffel&en einfeitiger Richtung
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auf ben 91cferbau ftnbet, unb tvenn et bann öon Oiufjlanb fugt: —
bürg bie Eroberung feiner Dflfee« Böttingen unb ber ärlmin
Ijafce e«,r- inbem e« jefct $u bem einfettigen $gt£cultur*3nteteffe aug
ba« ©elb*3nterejfe in flg aufgenommen, — nun erfi ttjafyrljafte ,,$>o«

litif ge Haltung gewonnen, unb, — e« früher gleigfam Mofi

auf „(Einem gujje" geflanben, fo ftelje e* feitbem erfl auf
„$n> eien" unb fSnnebatyer feitbem erft „ge^en": fottte man bann

nigt, — gumal toenn man in ber ganjen (Intttwfelung fo oft auf

$u«brucf« - Uebereinflimmung geflogen i% — toirfüg glauben, 3$r
beliebte« «üb »on ber <Sin*2lrmigfeit einer bloßen %ricufarr*

Nation fei auf eben bem SBege au« SWülIerö Otin-güf igfett

entfianben, — ivie, nag 9Äarteafcf — Traufe«: „Xranfebar unb
Jfcofcenfcagen" au« 9lb. Smitl?«: „dalecut unb Bonbon"?

—

%Ux e« iß babei bog ein bebeutenber Unterfgieb. „Stanfebar

unb Äovenfyagen" mogte bielleigt gleite $>ienfle gun, unb mogte
melleigt an ber preujjifgen iDßfeetuße bamal« Traufe

1

« äußrem na*

f)tt liegen, al« (Salecut unb fconbon." $ier mufi e« aber, koenn SRütter«

(Sinn bleiben foll, aug burgau« bei feinem gujj*«eifriel fein Ver-

bleiben $abcn. <5toi§ ift ein äRenfg mit $n>ei Ernten jur Arbeit

\>iel beffer accomobirt, al« ein Sflenfg mit nur einem 2lrme. 9l&er bon

folgern, bog immer meljr bloj* quantitativem, Unterfgiebe, ift bei

Füller gar nigt bie Webe. (S« tjanbelt flg bei i$m nur um bad,

allein au« ber Vermittlung unb SBegfehoirfung innerer Unterfc^tebc

$er90rge(enbe, innere Beben ber gretyeitj um ben Innern Streit ber

ftttligen Unterfgiebe be« nationalen ®eifte«, unb ber auf biefem be*

ru^enben fortfgreitenben <Sntu>i(felung. 9luf ba« „(Beijen" unb

„Sgreiten" alfo, bengenb auf bem toirfligen, i»e*felnben 9hge«

jefet auf biefem, jefrt wieber auf biefem gufe: barauf, gerabe ganj

beflimmter ©eife barauf, fommt e* iWüller bei feinem Viloe an. <S«

iß bei gm auf ben *>aar Seiten (Seite 274— 276) auf« »ejtimmtejte

au«gefyrogen: baj alle SWagt auf Srben, bie gange Seele ber

tytfiorifgen SBirHtgf eit, allein bie intyaltoolle greilptit fei}

unb baß batyer iebe Nation SRagt, unb Vefeeutung unb,3)auer

in ber @efgigte tyabe allein nag bem 9Wajje grer tinrfligen gel*

fttgen gregeit, — nag ber Stufe, b. f). ber innern ungemein-
l)ett, iljrer eigent&ümligen nationalen $egt«ibeen.

9113 eine, |tt>ar feine«toeg« erfgotfenbe, <§>runblage unb Vebtn*
gung ber innerlichen (Inttoicfelung unb befreienben VoUenbung ieber

nationalen gregeit«* Anlage, betragtet 3Rüller nun eben bie <8nt*

tt>irflung unb (SonfHtuirung beö Unterfgiebe« unb be«

organifg« ftreitenben Vereinleben« ber ofonomifgen
Staube, gür biefe feine ^eorie eben füfyrt er bann holend Sgroage

an, unb Sftu&lanb«, eben bürg bie (Eroberung ber £üße unb be«
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fäMdjte, feine gewonnene ivirflidje „}>oIitifd}e Haltung/ — mit

Si$ unb Stimme unter ben toeltbeijerrfdjenben, »a^rbaft fyfiortföen

Stationen ber ©egemvart — <£r fagt in blefem Sinne audbrücfUd)

((Seite 276): ntd>t $abe 0hiftanb bur$ jene Äüjien * SProvlnjen $o»

litif^e Haltung gewonnen, toeil »eitern materiellen meid&ttyümern ba-

burd) bie 5T$ur geöffnet toorbe»: fonbern toett burd> bie Entgegen-

fefeung eine« „betoegltcfcen ©elb* Sntereffe*" mit bem „ftarren £anb*

Sntereffe" nun erfl „ein toafyrer innerer tftieg möglich geworben, ein

Streit ber greiljeit mit bet ©egenfretyeitj"— fo fei au<$ nun erjt ba*

bur<$ „au$ ein lebenbige«, toaärfenbed 9ftedjt, bie Sebingung aller

National «(Sriftenj," möglidj geworben.— 9htr foidje Staaten, „meiere

bur# innere« ©leidjgetoidjt ftrebenber Är8fte" von ber Energie ber

Breidt erfüllt feien, — nur fotye tftten eine tva$re Wla$t> alt

organiföe, lebenbtge: unb fie nur vermuten, „glei# ber $ffon$e,

tveldfre Seifen ftrengt, gegen bie blofi maffenljafl* tolrfenben einfeitigen t

fid? fiegbaft ju falten. — 3n biefem Snnerüdj* unterfd)teb •*

vollen liegt bemt and), na$ Sttüller, bie Ärafi bet euroty Alflen
bebend bem anberer SBelttbeite gegenüber, «fcier, fagt er, fei

bad ©e^eimnij* ber alten $ellettif$en 9iatioiralfraft ju fu$en;

fon>ol?l bat i&reö fiegljaften 2lu$ljaltenö im (SonfUcft mit ber maflfen-

fcaften Uebermagt M Werfer- $ei$d, att bat ber SerrlWjen Un*

fUrblictyfeft unb be* geizigen fortjeugenben, geben« t&ter SBerfe unb

Saaten. liefen @inn
f ben biefelben bet SR ü II er $aben, $a*

ben bie gorberungen bet Teilung unb ber <5onf5t>eration ber natio-

nalen SProbuctiv« Äräfte bei S^nen nufet. SDiefetben Wunen benfei*

Im bei 3$nen ni<$t $aben, toeil bem Stanb^unfte be« SnbibibualU*

mu* eine fol#e Slnficfct von bem SBefen unb ber Sftaät ber greföeit

fdjlefyerbingö unberjttnbltd? Weibt. —• 9la$ ber £Begr&nbung, tveldje

Sie Sljren gorberungen geben, — in ber notfyvenbigenjöerbür-

gung be«3ufammentt>ir?en6, gegen „Äriege, $ran$$>ortflotun-

gen, «$anbeUfrifen u. f. t»., feljen toir, baß €>te tiidj»; al« ©aran*
tie von SBortatty unb Qibfafc", im 5luge Ijaben, unb nur um
Weferttillen ein@leic$getoi<ljt ber einanber ergänjenben $ro*
buetionen verlangen.

9iad> biefer öefeltigung m5gll*er £0?ifwrfianbnijfe be* ©inne«,

ben 3tyr $rin$fy bei 3$nen t?at; »erbe i$ alfo nun be^au^ten muffen,

ba§ SKüller, unb bie mit ifym ju (Einer ^litif^en S^ule ©e^oren^>

ben, — aßerbingö noc^ ein anbere^, unb na4 i^rer 2lnfi$t tiefere^

$rinji\3 aufhellen, ait Sie. 3uglei$ aber ijt mit biefen (Erörterun-

gen S)em vorgebeugt, ba§ ni^t Semanb, aiul SKi§oerjtanbniö 3f?re4

^rin^«, gorberungen an 3^r Softem ma^e, bie Sie ni«t erfüllen

!5ntien, - aber aud? ni$t vervfli*tet flnb, gu erfftflett. — 3»<m barf
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ni$t fordern, toetl Sie bon nationalem SRafflabe" foredjen,

ba§ Sie belegen au$ ben SlKgemeinbeilenket btonomifcben $beo*

tie un5 Einleiten unb benoeifen m&§trnf auf bie ©efd?i<bte unb auf

ben eigenttyümlidjen 5fonomif4?en ©fnius einet iebett 9c a«

Hon in ibr. 3)enn einen Ston, ber |u folgen Sorbertingen beredj«

tigte, oerbtoben Sie ntyt mit bem ©orte Rationalität." — SWan

batf ni<b* forbern,— baS Sie »om geizigen Gfcaraf ter ber ber-

fcbiebenen ©tanbe, *on ber biefemangemeffenen, IN am öieinflen

au*bilbenben innetn SBerfaffung ber *robuctiben Äräfte

banbeln follen. 5Die ©rofje ber Sanbguter unb ba* redjtlub«

S8et$5ltnif $toif<beu ben digenttyümern unb *8ebau*

ttn, —• ober ben ©eteerl s betrieb in ®roüg etoerfen unb

«$anbn>erf e«, in B^nftigfeit unb Ungebunbenbeit — flnb

(Sie nidjt berpfiitbtet bon irgenb einem anbern <$efl<bttyunfte aus ju

betrauten, aU bon bem be*: berbüt gten <IMei<$genu<fyt$ *on

©orratb unb »ebarf. -

Stilein au* fo, befreit bon biefen «nHangen einer tfbfftm Söelt*

anfdjaunng, bleibt bat aufgehellte $rinjij), in feiner rein öfono-

mifd^en ©ebeutung, bam ^oc^ften 3Bettfye, unb mujjte, toenn Sie

baffelbe aud? nur in biefer iBebeurung toirfficb &erfknben Ratten, 3b*

rem Steine aflerbingft einen toiebtigen Sßorgug bor bem Si)»

fteme bon %bam Smitl) oerfdjaffen- —
5lu<b in biefer 99ejle$ung ßimint 9lbam Füller ganj mit ty*

nen überein. 9lu<b dr flnbet, ba$$mlt$ ben begriff ber Arbeit«»
Teilung unbottfianbig" gefaxt r/abe, n*il berfelbe bie in ber $bei-

lung nottyoenbig fl« erfaltenbe „(glnbeit ber 2&irt$f$afi"

überfefr. ftbaui SRuller ftinmtt 3$nen bottfommen bei, ba$ bie „%f
beitBrljetlung," in intern teabren unb allein ausführbaren Sinne, nur

ehte *8efonberung ber »ergebenen „Operationen'' — (SineS ©e-

fdjafteS fei. dr begrnnbet JDiefeS auty beffer alt Sie. dr fuhrt näm*

lid? au$: — tele ba$ men fälityt Seb&rfnifi, — unb, ibm ent*

fyred^enb, alfo audj ber ffleitibthum, — eine in fi<b mannigfal«
tige (Sinbeit fei, beren Unterfcbiebe buribau« ntebt auS tyr ttn*

aud genommen unb fo berfelbfiftönbigt werben fönnten. S)tefe toe*

fentlicbe (Sinbeit be* ©ebürfhijfeS, — fagt er, — ehalte fieb in aUer

„<Hrbeit*t$eilung:" wnb für iebe befonbere Arbeit, für jebe ftjejUUe

gunftion be* ganjen 5fonomif<ben ©eföaftS, feie bie berhältnifc»

ma§ige 93eforgung aller übrigen eine notbtoenbige 93or*

au6fe|ung. Smith berfemte biefe dinbeit: aber biefette ^enrfdje

bennoeb, alö ©efefc am üftarfte, in ber SBefttmmung beö $retfed,

unb t>erni<bte bit* atte4 Waflofe, at€ jer malmenbefl Sdjidfal
„SÄarftüberfüllung^, „^anbeUfriten", feien eben ni#^ aU
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feie £ranfl)eit$ftutytonte ber uerlefcten maafjöollen ©etljd'ttnigmÄfHgfelt

$urdj Grforfdjung, 2lneTtennung unb betmigten ®e!)orfam biefe SRadjt

fldj |u oerfltytten, tonte fomtt Aufgabe ber politiföm Defonomie.

3it btefer, unenblty (Sonfequenjen» reiben, »eticbugung be« be-

griff8 ber Arbeitsteilung fbmte* Sie alfo ben flfofrro* auf 91 eu«

bett, barauf, junt „erflen SMe" au« ber «Ratur ber SHnge unb ben

Seiten ber®eföicbte ben 3rrt$um ber 6djule «tfgebecft ju haften, fei*

ne$n>ege8 mit trgenb einem Siebte geltenb ma^en.

Wer neu unb originell fmbSie, mle idj glaube, ta Sfatr Warf»

fbmigen*Unterf(beibung ber „o&iecti*>ett'' unb ber „fub Jeettöen"

Arbeitsteilung. 9ur 6<$abe bajr bird Äeue wenig SBatjieä Ija*

6m möchte. ©mtt$ foridjt aUerbing« nur von ber *on 9fynen foge»

nannten „fubjecttoen" Arbeitsteilung: unb ba* iß emfeitig. dt

$dtu aflerbing« au* *on ber „objeettoen", M- bon ber ©oube«
rung ber ©efaafte in ber Seit, *om „Sutnur- ber gunf*
tionen"frtea)en foHen. Aber Bei 3^nen föeutt biefe „ob Je et**"

Teilung eben ntd^tl weiter ju fein, aC* einfache Abmefen^eit bet

fubjectiven, alfo eigentlich eine SRid)t* Stellung: unb bann

m5gen Sie fagen, bajj biefclbe eine Hemmung ber Sßrobufttoaat fei,

nur mögen <8fe nidjt meinen, bamit nietyr, alt einen langweiligen Ut»

berfiuf gefagt ju fyiben. 3nbejj, e« gtebt aud) eine w ir fltdje, ble

Srobuctibitfir mactytig fjrbernbe Sbeiluug ber Seit Au$
ber ©Übe fennt biefe. Gr torifr fet>r wotf, baf nidjt alle ©tunben

gleUf>; ba§ einige beffer §um Sagen unb Bifäen, anbere beffer $um
gertigen ber Kleiber unb ©erätttfcbaften flnb. iOor SlUem aber fennt

ber ßanbmann biefe Rettung. 3eber befonnene unb tudjtige fcanb*

wirtb früjjte 3fnten gu fagen, wie x\d Arbeittfraft burd? eine jn>erf»

mäfjige 3^tt^eilung erfrort werben fann. Aber metyr: ber 8anb*

mann l)at nU|t fo abftracten Stoff feiner Weiten, wie ber Ötfioter

in feinem tobten Material. (Sr bat bie lebenbige, Untergeber? olle

DJatur. 5>a tommt beim AEet auf bie $eoba$tung ber regten Sab«

refyeit an : — unb biefer nl$t nur, — audj ber regten gru^t * golge

u. f. m.: $eö$alb ifi <Smitf> einfettig, weil er über bie beut ©tabtet

gelaufigere Arbeitsteilung, bie im fcanbbau borberf$enbe aanj übet»

febn bat Unb, — ift tud| bed ©t&bter« SRaterial, fein JObJect, me^r
ein tobte«: ba* arbeitenbe ©ubject,— ber SKenf* — ^at H$ über*

all feine unterft^iebivoUe,^^ be« ©ecbfel« ber Arbeit be»

bfirfenben, (Ratur barin liegt biefur<^tbare unmenfd)Itobe Gin«
fetttgfeit (euer me^feliofen ©mitbifdjen 9rbeit«tbeU
lun.g: in melier jule^t ganj »ergeffen mirb, ba« ber SKenf^f ju

etwa« ^Änberm ba iß, al« jum «6ebel ober (Rabe in einer großen

3Hüble. hiergegen ^at benn, freüi* mit fhtblf*er unb im «ßrini^e

ganj unfreier unb unfittli^er ©enuStenbens, -^ber gourriertemu«
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flerabe 3tjte „obiefti*e": 9trbeh0t$ellung, b. ben ©e$fel
ber Arbeit jum $Pringip fetner Drganifation genommen, unb meint,

gcrabe hierin bie mSdjtlgfU gebet einer bityer unert)3rten $robuc«

tivttat entbeett $u faben. 3n ber wnfinftigen ©irfliflfeit fhib

freilty beibe Birten ber HrbeiWtyeüung ftet* bereint, unb bie rl$»

tige 3tu0bilbung beiber if* gleid) wtdjtig. 3n btt <&au9*

wlrt$fdjaft fle$t man $>le* am einfachen. 9la$ ben ©efd>let$*

tern tmb Altern trefft fidj bie Arbeit „fubjectib," wie Sie fa*

gen würben: unb nad) ben Seiten , aud) Sr^olung gehört baju, tfl:

„Sage* Arbeit, Slbenbö ©afie, faurr SBodjen, fro$e gefle," ein gute«

3aubetwort, unb gebart aHerbing* in ben£)ffalog ber „ objecto en
2lrbeitsttjeilung.— Sie fe$en alfo, bajr Sie mit 3$rer, ben 3Borten nad>

aderbing« neuen, Unterfdjetbung in ber Sadye nt<$t* ©a$re$, fonbem

ba3 8Ia$fh unb galftyfte gefagt fyiben, wa* fid) f)ier nur fagen lief*.—

; So fönnte tdjf bemnadj au$ bon 3^ter JWtif ber Smitb'fdjen

2lrbeitet(?eUung etwa Jene« 93efannte fagen: Sie enthalte SÖatjre*

unb 9ieue0: nur bafi ba« SBa^re nidjt neu, unb bad SReue nidjt

wa$r fei. — 9töein audj bad nid^t einmal fann i% berfelben jugefte*

ben. 5£>ad Sfteue, wel$e« fie entölt, geigt ba§ (Sie bei bem ©afyren

3tyre eigenen 2Borte ntcfct loerfleben ! {Denn wenn Sie fagen, ber ©übe,

in ber objectiben 9Ubelt«t$eilung, übe ni$t (Sin Oeföaft, fpnbern

probujire nur berfdjiebenartige ©egenfUnbej inbef? er bodj nur

bie berföiebenen gunetionen feiner (Einen reprobuetiben ©h*$f<*affc au«*

übt: fo ifl wo$l offenbar, bafj Sie bon ber (8 Inlett ber befonbern
©uter im eoncreten, bem concreten ©ebürfniffe entfpre^enben, (Ii»

nen ©ute, feinen begriff $aben, unb ba^er audj ba, wo fie fagen,

bie 9lgrileutur nnb ÜÄanufactur in ber nationalen Defonomie

feien nur berfdjfebene Operationen (SineS ©efcfjäftö, unb tySt«

ten nur (Bin $robuct, ben 9tattonal*2Bol}lftanb, ein beflimm«

ted 3ßerftönbnif* bamit nidjt berblnben. JDenn getrh) ift bod} bie (Einheit

bei 2eben0bebürfmjff8 unb be* totalen Defonomie« $robuct* unb bie

baljer ftammenbe Innere ©ertyaltmfjmafjlgfeit ber fi$ untereinanber, al8 au«

bem ©anjen, reprobujlrenben begebenen ffiirtyföaftä-D^erationen viel

erfl$tlU$er in 3$rer „obieetfoen," als in 3$rer „fubjeettben" Arbeitt«

Teilung; fo baf? man eben an ten er biefe am befien anfdjaulid? ma«
djen wirb.— greiltdj, hätten SU biefe auögeforodjene, in ber Stellung

fld? er^altenbe. (Sin^eit ber Arbeit »irflic^ »erftanbeu^ fo »ürben Sie

au(b bereit« in Syrern döiberforudje gegen bie Hauf(^mert^<@4a^ung

öiel weiter gefommen fein, unb würben bie (Sintyeit ber fl^ in lebenbi*

ger, ma§t>oUer Sßermittelung reprobugirenben ©efellföaft felbp, al0 ben

anberen, ^öijeren SQ?aa§ftab aufgehellt ^aben. —
2llfo aue^ barin ttjürben wir un« tftufdjen, toenn wir glaubten,

baß wenigen* im Otetu-Def onomif^en 3^re ©ebanfen ju
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einet otgantfdjen (Sin^eit ber ©efellfctyaft toirftid) erfyofcen

Ratten, unb baf? (Sie tvcnlgflenö in fo toeit Slbam SKüUetö $Bi«

berfprudje hnbet @mitV8, für ba* gange Styjlem fo folgenreiche,

untoolljtanbige 2tuffaffung be« «Begriffs ber 9trBelt3t$ei*

lun g mit Berechtigtem unb Harem SBettmgtfein fi<$ anfcfjföjfen. —

mbet toa« bodj fyiben toit beim an 3frem ©rinjtye? — 3Bel*

<$en Sinn barf ie$ 3&nen toirflidj juredjnen, unb aU wn 3&nen

nidjt ab$ule§nenbm 9HafcjiaB ber tnnern (Sonfequeng 3$re«

Softem 3 fejtyalten? —
(So biet leuchtet ein: cS enthalt bod} immer bte Sorberung eine*

gegriffen nationalen ©leldjgetotdjtG oon Jßrobuction unb
93ebarf, bafj in einem ©leid) getriefte ber 5 fonomif $en «Staube

in serbürgen fei, unb einer hierauf Beru^enben getotffen aSolljtän*

bigfeit unb SelBflgenugfamfeit ber nationalen Defono*
mie, treibe iugtetd) in bem *on 3&nen für ble ®rforberlt<$feit ber*

felBen angeführten ©ruribe,— ber einzeiligen, nodj rcdjtöge*

fefc*lofen unb friegerifdjen, Stellung ber Staaten gegen
einanber — i$re nähere SBefUmmung unb U)r redete« SWafj fo*

glet$ bei ji<$ fü$rt —
Sngorm eine* ©runbfafce« foürb*fWj btefer 3ttf*lt3$«

re$ $rtn|t£$ ettoa folgenbtrmajjen auöbrürfen lafftn:

„<So lange bie Nationen nodjrntdjt unter bem D^ec^tögc*

„fefce ju einer Untoerfal*(5onföberation vereint jlnb/alfo audj ber

„etoige trieben nod> ntdjt retiltftrt tft; — fo lange ift

„eine getoiffe nationale SelBftgenugfamfeit ber JOefo*

„nomie, eine getoiffe, biefe Begrünbenbe 33olljlfinbig*

- „feit ber Teilung unb (Sonf5bttatton ber Arbeit im

,f
3Rajie be« nationalen ©leidjgeteidjt«, für lebe Sca*'

: „tlön'&ebtngung eine« $o$en ©rabeö öon Söu^ljUnb
„unb ^adjt utib einer tolrflidjen Sicherung be* fort*

; ^baurrnbenJ8efi|e3 t$rer geifHgen,gefeltf($aftilgen

„unb materiellen ©üter."

»leff« fo au*gef^ro*ene $riitjH> entölt nun gfcat iii<$t

gerabe Qttoa* öegetr bte S$ule tntfäieben' 3*eue«, unb tjt

innerhalb ihrer, befonbetö uon SfratthuS öUlfa<$, obtuohl met*

ftend nurja ©unjhn be* Bgricultur, auöbrü«^>rborge$o-
Ben foorben; aber gegen 'Vi am <Smittj felbjt unb gegen feine toon

aller ÖualhÄt ber ©uter äBftrahirenbe 5luffteDung ^0 reinen Xaufä*

toert^d jum $rin&u;e auc& ber aßolfatvirt^f^aft^flege, liegt in beinfei*

Ben atterbingft eine fe$r trefentli^e unb Bered^tigte Oteaction. — 3Ber«

ben Sie nun Bei 2lu*fü$rung biefe« $rinji^3 3^re©emü^ung
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befonbet* auf bie aonfequmgnt gu fünften einet *etita4Hf ifl»

ten SWanufactut bertoenben, fo fbnnten Sie in bet $$at, innerhalb

bet Sßerffottfefcung bet 6mitbifdjen ©efjule, biet toenigftent dtne bet

JBeadjtung ntä>t umvetttje £üefe ausfüllen, drfinbet eine* bom @mU
tbifäen trgenbtoie prinzipiell untetf$iebenen Gfyfleme* werben Sie

jtoat bletbutdj ttic^t toetben, abet ein anjuetfennenbed SBetbienß toüt*

ben @ie flä) unbejfreitbat ettoetben. —

Baffen ®ie und alfo lefct bie 9lu8fü$tung 3fyte0 Styjlemea,
— bad SBtlfc bet entfalteten toafcrlmfteit sOcfonomie/ toie

Sie un* baffelbe naa) bet Stotm 3$te0 $tinitye« ent«

toetfen, — mit einanbet bettadjten unb ptüfen. —

-

3a; btinge baju einen bo^elten 3Raajjftab mit: ben 3$te«
SPtlnjipe*, um bie Stage bet inneren Gonfequeng $u eitffäjeU

ben; — unb ben be$ meinigen, nrie (Sie beteit* totffen, aua)

2lbam aÄfiller'fcben, um nadj biefem meinUttbeil übetbie tottf*

liejje Söa^tljeit, bie 3tatut*$teue, 3$tet £e$ten ju befUmmen

unb ju begtunben. —

»e$uf* biefet beabfhä&tigien IDo^efytufung untetbteäje Ufr bie

fh&menbe (SntnHcflung 31j>te« $tin$n)« ju itei Sftaten:

3uetfl bietet fld> un« aWbann baö Silb bat be$, bie ganje
nationale Jbef onomie unb 3ßaä)t umtoanbeln^en (5m*

potfommenö bet 3Ranufactttt*£taft unb be* änbu*
ftrie«©eifte*.

@obann fetjen h>it im nationalen £8eteinleben bet

3Jtobuctl&*£tfifte, bie toaste (Sinbeit i$tetbefostbetn

Snteteffen in bem 3nteteffe bet SRanufactut'Jttaft,

5um ®c$luffe enbliaj et^eben toit und $ut ^njtyauung

bet totalen a»enf<5^eit«*ibef onomie/ bet (SinjHmmig*
teil, bet Snteteffen aller Stationen in ber großen lof-
mepolitifajen Öäjeibung unb ßonf$betation ber fli-

matifäen 3onen bet ®tbe. — . , ,i| < * % \
* " * 9 » # * * • ** #1***
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©leid? nadjbem ©te 3$t 9ßrin$ty in feinem fcoflttoen 9lu8bru(fe

aufgehellt ^aben, ge^en <Sie feny^I In 3fyren „#au»ttefultaten" als

au* in bet JTatftelfolge 3$tet „$$eotfe" ba$u über, unö *on bem

unfdjäfcbaten, bie gange JDefonomie unb 3tta$t cinerea*
tion Uttttoanbelnben unb fteigetnben (Sinfluffe be« (Stu-

ll)otfommenö c Itter nationalen SDtamtfachtr neben bet

ttt$et einfettigen 9lgticultut, itnb beä nur butdj biefeä

Ömpotfommen §U toeefenben (Beifreö bet ^nbufttit unb
bet ftteibeit, — eine rcatme unb lebhafte Storftellung $u geben.—

SDiefe juetfi in tyten tt>efentlia)flen Sügtn ju teJ>tobu$lten,

unb bann na<& bem angegebenen 5)oWeImafifiaBe ju *>tü*

fen muf? alfo mein erfled ©efäaft fein. —

-

«Bit fa^en fdjon, »eldjfe« @etotd)t (Sie auf 3$te, in Emetifa erft

gewonnene dürfet in bie Solge bet toefentltd&en national»
öfonomifdjen ©tufen Ju legen geneigt ftnb. — ^— 6U nehmen
im 9ltlgemelnen fünf „(gnttoitflungegtabe" bet JDefonomie bet

Nationen, an: nämlid? einen ©tanb bet SBtlbtyeit, beö «SHttenle*
ben^bttalleintgen 9lgticultut, bet $gttcultut»3JUnufac«
tut'Defenomle unb enblidj bett beflnitfoen bet Slgtieultut-
SWanufactut -«Panbell-Defonomte. 3to«t Jebe (Stfangung

eiltet Wetrn (Stufe ift allemal mit einer $ataftetiflif<$en ttnwanb«

Iung be« gaujen nationalen fceben« »etbunben. Hbet bie frühe-

ren Urtergatrae $aben füt bie ©iffenf^afü »eiliger Snteteffe. <Det

Uebetgang au$ beut £gticultut*3uf*anbe in ben Slgticut*

tut * 9Banttfactut*3uf*anb i|t bet eigentlich entfdfreibenbe

Stritt «u3 bet Wathatti jut beftnltibeu Sbillfation:

fo bafj bet toeitete ttebetgang au* bfefet uietten in bie fünfte
Stufe, «n anbetn ©teilen an<$ lieber alt nuible nutete eigene 93ol*

fenbung bet Gierten wn Sutten betrautet tehrb. — $>tef*tn lieber*

gange, alf* beut &m*otfommen bet SKanufaetut tnn*if$alb

•tuet titlet einfeitlgen Bgtieu!ittt*€ef onomlev öinbijiten

®ie ba$et eine befohbete CBea<#ung. ©«# fei ein gtpflet Seilet bet
ödjnle, fagen ©te (211 u. f.) : blefelbe etfaffe „bie Suftönbe bet 01a-

denen nltyt ht 'tyter.Sotanfflt/' etfentte ttl^t bie „öetf$ lebe ne

IWatnt bet $to&uctf*ht Ätfifte:" xmb be^alb eben vermöge bie*

felbe ben sotten, im unmittelbaren $aufd?vc ertt>©ere tun e gat ntdjt ju

Betedjnenben, SBetrr) ehret eigenen natrottalen 9tfanufactut*fltaft butd)*

ai« ni$t ^fnrei^enb ju itoütbigen. —
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Bit fel&ft, — im ©egenfafce jur <Sd)ule, — rülbmen bann blefer

»erlangten Erörterung bet eigentlichen SKatur ber üttanufac*

tur*tfraft unb beö bann begrünbeten, für bie gan je nationale Defo=

nomie fo entfdjeibenben, fegenSretdjen SinfluffeÖ i t; r e 3 <8m*

porf ommenö, toor Willem ifyr ganjeö fiebenjefynteä Jtapitef,

unb lajfen bemfelbcn in ben beißen folgenden Kapiteln nod? heitere

Ausführungen be3 mit btefem (Smportommen ber ÜRanufactur jufam*

mentyängenben ©etoinn« an materiellen $robucttofräften, na<$folgen.

@ie fagen l)ier juerfi, jur allgemeinen <$$aractertjiif ber

beiben fragilen Defonomie*6tufen : „Seim ro&en tiefer bau herrföt

©eifie$trägl)eit, for^erUc^e Un^e^olfen^ett, gehalten an alten $egrif*

fen, ©eivor)nl>eiten, ©ebra'udjen unb ^erfaljrungßtrmfen, Langel an

JBilbung, SBor)lfianb unb &rei$eit." — „S5er ©eift beS (Streben* naijj

fteter aSermeljruttg ber getfttgen unb materiellen ©üter, beS UBetteifcrö

unb ber Sretyeit, djaraftertfirt bagegen ben SWanufactur« unb £anbel3*

Staat." —
Bit begnügen jlc& aber nid&t mit folgern blo§en AuSforedjen ei*

mx ^Beobachtung: @ie fudjen aud) ben ©runb biefer <Srf*etaung in

ber t>erfd?tebenen SRatur ber »ergebenen ^robuetito*

strafte un« nadjjutoeifen. $)arum fagen Sie, in 3l;rer Weiteren (Snt-

rüicfelung: „ber ©runb biefer Sßerfdjiebenhelt liegt: t heil 8 in ber

&erfd)iebenen 5lrt beS 3ufammenleben8 unt) in ber ($r$ie*

iMing beiber 93olföflaffen; theüö in ber berfdjiebenen Sttatur ih*

rer ©efdjaftigung unb ber baju erforberlidjen £ülf3mitteL"

*Die Ql(ferBau*treibenbe S3eüölferung lebt „jerffreut" : unb über*

haupt t?erfel?rt ber Jianbrpirtl; „toeniger mit bem Sflcnfchen, als mit

ber leblofen 91atur." 2lu3 ber Statur feine» ©efääftö aber, in toelefcem

er geahnt ift, „txft nad) langem 3eta>eriufte ju ernten/' »>a$ er gefäet,

„unb ben (Srfolg feiner Slnflrengungen bem ^Bitten einer höheren 2Ra<$t

anheim |u £eU««/' »W> tö« „©enügfamf eit, ©ebulb, ftefi*

gnation, aber aud? ©djlenbrian utio @eijie8*$rägheit |ur

anbem Statur." -r- 5)a^er fehen toir benn audj, — eö treibt ber 2anb*

Hürth meijt feinen 53 et rieb in ber ererbten 3öeife, ohne auf Sßcrbeffe*

rung bejfelben befonberS $u finnen. — — ®an$anber6be?3fö<i*
nufacturlft „3 hm tierbürgt ntet/t bte ©unjt ber Statur unb ge*

Hol)nlid)e 3. tyäug feit driften j unb Prosperität, ttne bem Äanbmanne,

fonbern beibe hangen ihm ganjlid) »on feiner <£tnfi($t junb-fei»

riet. £t<Mfl feit ab/' — <Sr fat e* überall „mit Sttenfdjen, mit

tranbelbaren aßer^dltnujen, mit ©efefcen unb <&wi($tungen ju t^un."

(gr ^at ba$er ,^unbertmal me^r Gelegenheit feinen ©eijt gu bUben,

al« ber 2lgriculturijt." 3«bem bereifen t^m gleich f/taufenb S3eift>ieV

„bag man tion bem niebrigßen ©tanbe bed ^Bc^ljlanbed unb bed 9ln>

fe^enö bur(3& au^erorbentli^e 5lnjtrengungen unb Äeijlunflen in bie er»
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ftcn Älaffen ber ©efeltf*aft fl* empor gu f*unngen mmatf/ 3a,

abgefe^n toon biefem (sporn be8 (SbrgcijeÖ, mujj er f*on na* ber

Watur feines ©ef*äftd, „baö Ueberflüfftge ju erwerben jtreben, um
be$ *flotbbürftigen getiri§ gu fein: er mu£ rei* ju Heroen tra*ten,

um m*t gu verarmen." — 3)aber Wen ttrir benn au*, ba§ bem 3)ia=

nufacturiflen überall baö lebljaftefle (Streben na* äßerbefferungen u>ett*

eifrig *ig*n fr —>, ,.r 1>J ;r^.

^ 2lu8 biefer, öon ber Sfatur ber ^griculturfraft in biefer $Mfe
unterf*iebenen, Sftaiur ber 2ttanufactur Craft, jinben (Sie e0 nun

begreiju*, bafc erfl mit il)rem (Snipprtomavn ber ©eijl ber 3nbu*
jirie unb ber Sreifyeit in ben Golfern ertragt. — — SDur* ba3

(Smporfommen ber 9)fauufactur erfl werben fünfte unb 28 Lffriu

f c^aften au8 einem Jfcajlenetgentyume ber Äanbrentenbeftfcer gu einem

(SJemehtjute ber Nation. 3e&t erfl wirb bie 2lgricultur fe(bft gu

einer Jtunfl unb ©ijfenföaft. 3efct erfl, bur* bie ^anufacturfraft,

werben 3Jt af*inen, StanaU, (Sifenbabnen gef*aj|en; ipirb ber

SBertty ber 3 eit gum SBenmfjtfein gebra*t, unb toirb überbauet bie

$robucti»ität ber ganjenDefonomie beflügelt: alle* (Sin-

fommen be3 (Staats, toie ber $ribaten, unb Silier @e*
nuffe berme^ren fi*. — Slber au* bie örei^eit, bie bürger»

Ii* e, bie :|p0lUif*e unb bie religiöfe, blühet nur guglei* mit ber

^anufactur empor. ,,93ei ber 3folirung, in n«l*er ber ^griculturifl

lebt, unb bei ber $ef*ränftt)eit feiner Silbung, ifl er toenig fäbig,

ben SÖBertb polittf*fr Snflitutionen gu ernennen". SDatyer fle

fyen 5lgrtcu(tur-- Nationen meifl unter bem $ruefe ber „$)e$poten --,

ober ber geubal - ober ber $riejler««§errf*aft'': unb ba^er ifl au* gu

allen Seiten gre*eit unb (Sibilifation *on ben (Stäbten ausgegangen.

— Unb ni*t anberö au* in bem p*flen ©ebiete be* ©eifleS. „3e

mebr 3nbujtrie unb 2lcferbau blüben, befjto weniger fann ber menf**

li*e ©eifl in geffeln gehalten werben; beflo mefc ifl man genötigt,

bem ©fUM berJDulbung 9iaum gu geben, unb toabre SÄora-

Utdt unb föeligijofität an bie (Stelle beö ®etoif[en8gn?auge8 gu

fe&en. 9io* überaU bat bie 3nbuflrie ber $olerang ba« 2Bort ge^

fübrt, unb no* überaU Ijat fle bie ^riefler in $ebw M SßolU unb

in ©elebrte öernjanbett". —
SMefe* ifl ber ©ebantengang unb bie (Summa fieben-

geinten Äapitelö.

£>en 'gangen UiUerf*ieb beiber öfonomif*en 3uf|anbe aber, ber

2lgricultur* unb ber 5lgricuItur^anufactur*Def onomie,
auf'ö Sngfle gufammenfaffenb fagen @ie ;<

i^ 3^ren „Sauft?
refultaien", alfo: „Sei ber jblofeen ^grieultur-^ation,

felbfl njenn Sif mit SO^anufactur* unV:4?<w^fö* Rationen 93erfebr

treibt, liegt ein großer i^rer ^robuetiben Gräfte unb natärli*en
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.fcülfSmittel unbenu&t. 3$re inteUectucUe nnb ^olttifc^e ©Übung, unb

ebtnfo i^re Sßertfyeibigungßfräfte, flnb befcfyranft. (Sie fann feine be*

beutenbe <S<$ifffal)rt , feinen ausgebreiteten «&anbel bejlfcen. 91U ifjt

2Bofyljtanb, in fofern er Sntdjt beö internationalen SBerfcljrS ift, fann

burd? frembe üttafjregetn ober burdj Kriege unterbrochen, gefrört, »er*

nietet werben. — $>te SWanufacturf raft bagegen beffrrbert ffiiffen--

fdjaft, tfunft, volttifc^e 93en>ollfommnung; bermeljrt ben Q3olf8rDor;I--

fianb, bie SBeuölferung, baö (StaatSeinfommen unb bie Sftadjt berSHa^

tton; gewahrt i^r bie ütttttel, ifyre $anbeltoerbinbungen auf alle Steile

ber (Srbe aufyubeljnen unb Kolonien anzulegen; näljrt &ifer}ereten,

(Sdjlfffatjrt, £rieg$--3ttartne; burd) fle allein toirb ber innere Olefer-

bau auf eine fyolje (Stufe ber Qluöbilbung gehoben".

hiermit, glaube idj, nacr) feinen ©runbgügen aUeS $aß treu-

Ii(f) re^robujirt ju tyaben, toaS über ben unfd)afcbaren, bie ganje

National *Defonomie umtranbelnben unb fhtgernben (Sinjluß beö

(SutyorfommenS ber üttanufactur in 3ljrem 5Öeife ju finben ifl.

y<aaj (Sin er @eite mujj td? biefer 3)arfleUung burdjauS 33 eU

fall unb £ ob Bezeugen: namlid? na et; ber (Seite eine« löblichen

(Streben« unb nötiger gorberungen einet fonfreten unb Ieben-

bigen £)efonomie-2luffajfung. — 3$ren mettyobologlfdjen 5or--

berungen: „bie unterfd? iebene Statur ber äf onomlfdjen
(Staube" ju Beamten, unb „bie ßuflänbe ber Nationen
in Itytet Totalität" aufjuf äffen: muß i(t) meine »ollfommenfte

SufUmmung mit SRadjbrucf auSfrredjen. 3a, r)ier liegt ber ©runb-
fel)ler ber (Sdjulc, unb i>or Altern ber metften beutfdjen JDef o-

nomifer, baß ir>rc Theorien aus ben, allerbingS ebenfalls notfyum-

bigen, SHbflractionen unb 93egriffS--2lnaltyfen faft nie ju

lebenbiger Sufaminenfaffung unb ju mlrfüdjer fonfre-

ter ©efiimmtljeü fortföreiten.

Allein, fein alljugroßer greunb beS beliebten : „in magnis voluisse,

sat est", — muß id) <Sie fog(etdr) aud) tabeln, baß (Sie felbfl ble-

fen Sorberungen fo fdjledjt nad?gefommen flnb, unb baß Sic

fogar über ben n>ar)ren (Sinn berfelben burdjauS fein re^te«
©etoußtfein Ijaben.

34 muß 3tynen biefen $abel begrünben.

©etviß leugne idj nidjt, baß bie »erfd)iebenen (Stcinbe and; if?ren

bejMmmten, untcrfdjtebenen 6tanbe6«(5ljaraftet tragen,

unb baß biefer eben auS iljret ofonomifdjen £8efd?afrigung wrftanben

tr erben muffe. 3a, and) JDa« null id) nidjt leugnen, baß reit im

Saufe ber Ijiftortfdjen dntnndJung allerbingS $etioVett fld;

folgen feljen, roeldjt in intern oerfdjiebeneri (Straftet mit bem befHmm-

ten <£$arafter biefeö ober Jene« Jfonomif^en 6tanbeö me$r übereilt
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fiimmen, oI0 mit bcm eine$ anbernj unb baj) wir aucfj in biffer 2luf-

einanberfolge ber Venoben ein« parallele fcottoiegenbe @nt-

wtrflung beö jeber fcorjug&welfe e ntfpredjfenben Stan-
be9 gu bemerfen unl ni<$t erwehren können. — So Welt alfo {limine

id) ber ©runblage 3t?rer Sluffaffung noify »ollfommen bei.

9lber tcJj behaupte: biffer, Seänben unb Venoben ge-

rn ein fam e, (Sljatafter ifl, wenn au<$ nod) fo burehgreifenb, be

beutenb unb ber (Srircitmnng nod? fo würbig, — bennodj immer eine

öiel gu abflracte 2111 gemeint? e i t, al$ bajj man allein mit

tym an bie *8tfHmmt$eit tölrflldjer, tyifiorifeher 3»fl5nbe
irgenb ^tnanreiti^en fännte. — 3f>re „fünf Stufen ber na-

tionalen (Sntwicflung jlnb gan$ unbrauchbare 9lbftractlonen. 3ebe Na-

tion unb iebe wirkliche ^ijlorifd;e Verlobe ifl etwas biel 33cflimmtere3,

alö ei« foldjer allgemeiner %ricultur--Stanb$-, ober Wanufaaur
Staube" --(Sljiirafter. 6* ertfhren au<$ ia biefe ledern felBft gar nidjt

anberS, alö in näherer nationaler unb fyiftoriftfje r ^Befltmmt-

$eit! Sie, bei 3$rer ganjen (gntwt<flung> ^aben benn aud) ^iUfe^n?eU

genb ben hiftortfehen Gharafter be« djrifllldjen (Suropa
jum ©runbe gelegt, unb ^aben namentlich eben bae altmälige

Serben ber neuern Seit aus bem Öfeubal--Staate vor Qlu--

gen gehabt SGöoUten Sie aber, wie Sie bodj müfjteu, 3fwen ©e-

fic^töhreiö etftad Weiter nehmen; fo Würben Sie vielfach aueb gan$

anbere (Srföeimmgen , alß bie oon 3P&ren bebujirten, w«fyr$uner)men

©etegenljelt $aben. ©tiefen Sie j. 95. in bie ©efebi<hte juröif: Wo
flnben Sie tootyl mehr Aberglauben unb Unfreiheit Jeber 9lrt, in bem
agr i culturijliWen Sparta unb £ a f o n i e n , ober in bem h anbei treib en--

ben Äartljago? Ober, ber ©egenwart na^er, nur über (Suropa tyin--

auSfehenb, fchetnt Sljnen etwa SMtmarfchen unb ganj £olftein,

Ober auch DJorwegcn, in feinem Slgriculturflanbe mehr ber Freiheit

;u entbehren, unb wentger ben 3Bertty ber „Selbfl- Verwaltung" unb

Politiker 3nflitutionen" überhaupt ju erfennen, alö bas fdjen gar

lange jur ^Igrieultur-- SHanufactur- Stufe entwickelte htmmlifdje *fteich

ber (Sfjinefen? — Sie fetyen, 3hre Slbftoactlouen reiben nidjt au$,

inm SRafje ber luflorifchen SBirflidjfeit. Sie Hüffen nicht, Wafl e$

beißt, bie „Sujlänbe ber Nationen in ihrer Totalität" erfaffen.

ferner behaupte ich: bie urfädjlidhe Stellung, welche Sie
in ber h ifiorifchen ^eriobenf olge ber (Snttoidlung ber

SWanufactur Beilegen, beruhet *uf eine« ganj falf^en
®ef(^ic^te--3luffaffuttg- — <$le begeben ^ier ben in aller ibeen--

lefen S^eoretif immer toleber oorfornmenben geiler, bor tt>el«^em, in

feinen gerabe methobologifcp fo h^chft belehrenden ©efprädjen „über

ben ©etreibeh anbei", fd?on ® alliani bie National -JDefonomen unb

^Bolitifer »arnt, n5mli(^ ben: (Sin einjelne«, auö ber $otalt
8*
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Urfadje alleranbern ju madjen. — <Die Stellung ber

fad&e fommt tn ber ^iflorif^en <gntfricftutt$ allein ber Sotalifdt

be9 ©elfte« ju. JDiefer allein fd>afft attft feiner gfille, an* al*

len feinen n*#feln>lrfenben «Momenten unb Stanben, in fdjövferifäer

freiet Äraft, alle Jene bon 3lmen gepriefenen ^errlWjleiten : iene 3Ra-

nufacturen, gretyeiten, Snftttutionen, unb alle Jene getfttgen junb leuV

Ii#en i>üter aller 9lrt — greilty, fo „*>raftif$", b. ff. «fo fyrob--

n>etf8mä(Hg^raftifirbar, ton £ie S^ige? iß bie and folget SUiffaffung

fliefjenbe Sfceorie nWjt. Riffen ;®elfl fo fdjututeifterli* in bie 3u<$t

nehmen, unb butdj baö einfache 9MitteI$en einet 2)ouanenlinie jur

regten Sftormalmäjjigfelt ergießen lajfen: ba8 freiließ h?irb nidjt ange*

$en. SBlelmeljr ift aKerbing« ba$ (Refultat, aber au$ bat offene 99«--

fenntnif biefer tyet belangten ®efd>i<^*^uffajfung, bafj umgefetyrt

ber ©eift ber 2öirflic$feit un« 9We in feiner 3«d)t Wlt, unb

baf bie $5<$fte Aufgabe für un* nur bie ift, feinen Srieb unb

SßiUen in. ber SBiffenföaft ju begreifen, unb im betonSten©*
Ijorfam juglei^ bie $5$fte grei$elt ju befifeeu, eben toerntä&e

ber errungenen (Sintyelt feine 9 «öetjenö unb unfereft

«&er$en$. — 9llfo audj in biefer urfä$lid)en Stellung ber

3ftanufactur»($ntroi(ilung $ur .^olitifdjen unb reltgiöfen grei*

f)elt $aben Sie normal* bemiefen, bofj Sie ntd?t tmften, n)a* ed

^etfrt, tvenn @te forbem, bte SBijTenföaft muffe bie „3uft«nbe ber

Nationen in i&rer Sotalität" erfaffen. • j

;r. i@P (jaben bemnadj Sie fein gfredjt, ben &tfttttt#n bet,,@($tuV'

na$ biefer formalen Seite ber national *}foni>mtföen Shiffaffimg-

Sljre fcetfiuna. öorjte$en jutwotten. —- 3m ©egentfceil, gerabe ibam
<§mit$ ftftß fy** ba$ (Sm^orfornmen ber SRanufactut unb bie ba*

burdj betoitfte Umtoanblung befi ganzen 3nftanbe9 ber {Rational*

jDefonomie biet flarer, wahrer unb lebensvoller bargeftellt, als 3tynen

ba$ gelungen ift. <5r benfr babet gang benimmt unb auSbtütfUdj jiujc

an bte <$erau8bi(bung ber neueren Seit au8 ben Snßänben beä 9Ku>

telaltert; unb feine ganje treffliche Säuberung ,fü$rt er au«, nur auf

ber nn*qtc$*beftimmten güüe biefeS tyftorifdjett ©runbe*. greUidfift

be^alb feine Scbllberung ni$t fo allgemein, al« bie 3^nger *mb fwU
lic^ ma^t fle au* ni^t folfte Qlnfpru^e auf tiefere SluffafTung.

Allein 3^re 2fUgememfcett eben ifl 3^r geiler: unb 3JE)re mnf^ruc^e

eben betoafjhen ben Säbel,~ i . . .. • v. u u \>l

5)ie0 genüge jur Äritif ber formalen Seite 3^rer uh0;^et

befeWftigenben $atßeUung: unb biene lugld* jur (IrHutirrung
ber ^ter bon S^nen berührten mct$o*ol0gif$tn SoiÄiruiigen. \a
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916er <w$ ber 3 n t)alt S$w 5>arfleHung, bie $enben§

berfelben, entforidjt, na* mein er (Stnfldjt unb &nfl*r, nid)t ber

SBal^rtjfeit unb 5öirfü*feit ber ®a*e : fonbern leibet an einfettiger

9>artetlt*feit für bte SRanufactÜr, unb an fcollfiänbiger

Befangenheit in b er 5)*n f to e t fc be§ SnbufirialUmud.' —

-

SSären @ie in ber national *5fonomif*en Literatur ber neueren

Sett nur ein tvenig bezaubert, unb Wtten @ie bann fetter fo biel

freien ®eift, bie ^V(l>cmmiqen betfelben beuten ju f&nnenj bann

mfifte 3r,nen ein immer me$r um ftd? gretfenbeö SWifjtrauen gegen ben

©eift beö Snbuftttalilmu« not6»enbig aufgefallen fein. $>ie <& in e

n

verlangen an feiner €>telfe eint ,,$tffHtd^-"-Oefonomlt; 5lnbere

motten jurücf ju ben „organif*ern 3uftänben beö Littel«

alter ö"; unb no* Slnbere ergeben fWj in Traumen gang neuer,

fo;iaUftij"cr)er unb c ommunifHfct) er greir)eit unb ©lücf*

feligf ett Statin ftimmen aber fle 9llle uberein: baf? ber ©eift be*
SnbuftrialUmu* ei» be«organiflrenber fei, unb ©Ificf unb
«rei^eit auf bie «Dane

4

* ni*t mit i^m befiel* Mjtne. (Sine

tiefere, obfeohl in ber ©eife i^re« evfien Auftreten« eineiige, trunfn*

unb unflare, flfceacllon gegen bie ganje 5>enfroeife ber ttw

bujhialifHf*en ging, getabe in ben Sauren 3t)rer Sugenb,

bon ber beutf^en (Romanttf auf: unb fie lebt, freiließ in

freierer unb flarerer ©eflalt, mit frifd^ejter (Energie un»

in nn« fortr

Soglei* 3$re @*tlberung be« geizigen unb fittltdjenUn-

tetf*iebel ber (Stanbe, obrootyl in ifjten ©runbjügen bie ge*

»5$nli*e unb im ©anjen au* unjtoeifetyaft ri*tige, — offenbart

f*on bie (Slnfeitfgfelt Unbefangenheit 3hre« Urteil«.
*2 Üer «KanufÄcturijl, mit feiner Brbeitttfcilung unb bem barauö

ff* ergebenben rti*erm 2tofchr3*8ebürfhiffe, $«t aUerbing* „huubert*

malmetyr ©elegenhelt feinen Serfianb $u bilben", al* ber mit bem

untranbelBaren Stoturlaufe rmrthf*aftenbe unb mefyr ifolirt lebenbe

£ anbtoirtty. £)e3 unmittelbaren 99eijtanbe8 be8 Gimmel 3 bebarf

er teeniger, unb fo glaubt er bann au* ki*i, in feiner Älugheit unb

®e»änbl)eit ba« Vermögen ju «HUem ju befffren. SWit rajilofem (gifer

finttt er auf Berbefferungen feine« Betrieb*. $>aö tobte SDlaterial feU

tter Arbeiten fügt fl* ber 9Ra*t feine« BerftaubeS faft roiberftanb*lo3

:

unb nirgenbö fleht er fi* te^te @*ranfen gebogen. 2)ar)er liebt er *e6

bann au*, ff* auf baö ©efahr- unb ®enitrm*rei*e 2Reer ber (Eoncur-

teng hfoau« gu begeben, unb m5gli*fi frei unb felbjljWnbig auf bie

* eigene Araft fid? ju berlaffen. Unb freiließ liegt ed bann au* trieber al«

golge in ber IWatur blefer „freien^, b. ty. be«organiflrten ßoncurrenj,

baf fie in @rtreme gerätt), unb bog aldbann balb 3eber /ffu*en mug,

ba8 Heberflüffige gu etruerben, um M Sttot^bürftigen geroif ju fein."
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3m Allgemeinen unb in $roei ©orten ift ber ityaxatUx ber Agrl-

cultur mehr bie «CMngebung, ber ber SRanufactur mehr bie

inbibibuelle Selbftbehauvtung. Aber nrie nun? foUle ba nicht

lebe Seite für fleh gleich einfettig fein? SBon ben dugerflen (Et*

tremen beiber Dichtungen haften roir in unfern ^rifiti^ « euro^äifcfcen

Sufianbcn feine Anfchauung. Aber auch nur in bem 9Äajje, in toel»

ehern ro ir bie UnterWiebe fennen: fchen roir ntö)t, — *on tyrem Staub*

»unfteberinbibibuellen ©lücf feligfeit au«,— cHic fitere ©enüg-

famfeit ber Armuth leicht mit mehr nnrflichem Wohlbehagen gefegnet,

als be« OleichthumS rafHofen Sagen nach Sßermehrung? Unb ijt nicht,

vom Stanbriunfte ber Freiheit au«, — ber grieben einet frommen

Eingebung eben fo toefentüch, al£ ber Selbftgenufj einer berftänbigen

£errfcr)aft? unb bie ohnmächtig* Anmaffung unb füffifante Selbfi*

gefalligfeit einefl leeren 9ßcrftanbc3 leicht mtnbcftcnö e6en fo uufelig

unb hä&ltch, als Trägheit, Aberglaube unb Brutalität ber natürlichen

üflohheü? «Demnach bürfte toohl ba* höhere, bie fittltti^e Wahrheit, in

ber Shtrchbrtngung beiber (Sinfeitigteiten liegen; in ber diu*
heit oon Eingebung unb Selbftbehau*>tung, *on ©efü^l
unb Sßerftanb. Sie fehen, i# fomme in allen Wcnbungen,

in allen formalen unb materialen Sragcn, immer tiueber jurücf auf

baffclbe dritte, eben auf bie 3bee au« ber (Sinfeitgf eit ber

Begriffe, tvie JOlüller fagen würbe. — Beibe Seiten flnb auch

in ber menfchltchen Söirflichfeit mit unauflöslichen Banben vereint;

unb i^re roirf liehe Einheit toirb auch in ben hochften, allein roahr*

haft befriebigenben Sßerhaltnijfen, nämlich bor Allem in ben Verhalt»
niffen ber ftamilie, bon allen Stänben, Befeffen unb genoffen.

*ier, in ber concreten £au*nHrthf<haft; -? ^ ier ift Selbfi*

behau^tung unb Eingebung, befonnene £errfchaft unb öertrauenboUer

©ehorfam, hier # bie erfüllte Sreihett ber aUein befriebigenbe,

allein wahre 3nr/alt be* ©efeha'ft*. £ier ift ber wahre „ 93er f ehr

mit aflenfehen": nämlich in bem gegenfeifeitigen Auffchlie*

gen ber Älter unb ©efdjlechter gegen einanber unb in

ber allfeitigen (Erfüllung cineö leben bon Allen. 3m
anbern „93erfehr" bagegen, unter ben Aufyijien bc$ ©otteö ber Bereb-

famfett unb beö JDiebfiahU, — too bie Snbioibuen fleh üu per lieh

bleiben ; — ba erwirbt (ich nicht«, att ber, wenn er einfeitig bleibt, un*

feiige unb ohnmachtige, formelle Berfianb. Aber auch «n*n befon*
bern Stanb haben roir, ber in ber gefellfchaftlicfcen Shetlung ber

©efeh^fte gerabe bie erfüllte Freiheit ju feinem Berufe unb
©egenflanbe erhalten hat. Siefen britten Stanb ber Staats-,

©iffenfehafte* unb flunft*3ßer»altung, roeöhalb beforechen Sie

biefen gar nicht. Rechnen Sie benfelben §u ben Agrimlturijten ober

$u ben äRanufacturijien? Ober aber, meinen Sie vielleicht, auf gut
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amerifanif*, berfelbe fei eben nur ein 9tu*tuu*0 ber ©efellf*aft unb
fei julefctjum Untergange in biegreil;eit beö »ollenbeten Self-
gOTerneraent befrimmt? —

tiefer 4
4Jarteili*feit in S*äfcung ber verriebenen Otatur ber ver-

f*iebenen Stanbe ber ©efellf*aft, entfyri*t natürlich ganj bie gleite
$arteili*feit in S*aw&ung ber !)iftorif*en Stufen, unb ber
toefentli*en <5ntn>icflungSgrabe ber «flationaUDef onomie.—
3>ie oben von mir berührten 3nftan$en, von Spartanern unb tfartl?a=

gern, von <lt)inefen unb $itmarf*ern, n?ill i* f)Ux ni*t weiter aus-
führen. 3* pelle mi* foglci* auf bcn fctfttmmten l)ifiorif*en «oben,
ben au* (Sie vor Qlugen gehabt Ijaben. Unb t)ier gebe i* 3f?nen
allerbingS au* foglei* willig gu, ba§ na* allen ben von 3&nen be-

rührten Seiten be8 menf*li*en fcebenö bie neuere 3eit gegen baö
SWittel alter alle bie von 3t)nen t)erau8gel;obenen SSorjüge tvirF-

Ii* befifct. Slber Sie überfein bur*au$ bie flet)rfette, unb freien
in fo fem ni*t auf ber £öl)e beö ©etoufjtfein* ber 3eit. «Denn all

btefen einfeitig lobpreifenben S*ilberungen aller ber $errli*en (Srfolge

für 3tei**um unb gretyeii Serben bereits längjt von ben verf*ieben-

ften Parteien eben fo einfeitige Anfragen na* allen biefen Seiten ent-

.

8<9«i9efe&t. (5$ fei, t)ören wir fagen, biefer von 3$nen gepriefene

©eifi, nur ber ©eijt eine« befiorganifirenben 3nbivibuali8-
tnud, unb einer 2Hle8 jerfefcenben, Srofi- unb 3nl)aIt.lo-
fen a3egriff$h>ei«$eü. Seit biefer ©eifi in ber @urofcaif*en
2ttenf*t)eit eingefroren, feltbem habe ba« geben feine t}b>re (Sinljeit

unb feinen fittli*en 3nt)alt, — bamit aber au* feine h>irffl*e greift,
greubigfeit, Si*er$eit unb 3Sürbe verloren. 3m mafjlofen, aller

fi*ernben unb verebelnben S*ranfen gefellf*aftli*er Organisation ent*

Dobenem Wetteifer, bed <£rn>erbö foh?ot)l, al« be« t>alb * errungenen ,

eiteln SluftoanbeS, $abe ff* unter f*einbarem 9iei*tt}ume bie
9lrmut$, eben bie Slngjt unb flne*tf*aft im JDienfle be* mate*
riellen 93ebarf3, über alle Stanbe unb klaffen ber @efellf*aft ver-

breitet, «nie fei ber 9ttenf* fo otme 2Hu6e für tva^afteö geiftigeö

unb fittlt*e8 Seben, nie fo abgebt in freubelofer Arbeit getoefen, —
al« gerabe fett ber Seit, baj? er bie gewaltigen Gräfte ber Statur $u

feinen Wienern ji* unterworfen Ijabe. 93on Allein au* baö Otuljmen

ber ßeit von it)rer greit)eit unb il)ren geifUgen ©iitern beruhe

eben fo, wie ba8 $ratylen von it)rem 8tei**ume, auf jammervoller

Selbfttäuf*ung. 2Kit ber £>iömembration beö ©lauben« unb ber @e»
flnnung fei bie waljre }>olitif*e greil)eit, bie auf ber DeffentU*-
feit be$ fogenannten „ öffentlichen " Äebenö ben*enbe Bürgerliche
«ilbung unb fittli*e $ü*tigfeit in Verfall geraden: unb
bamit t)abe benn all ber augerli* glei&enbe ^ei*t^um flnnli*er ©e-

nüffe unb tt)eoretif*er «ilbung feine einige toerttygebenbe Seele, ber
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Staat feine befte tfraft unb ©arantie, baS ganje menfölidje ©e-

mütr) feine wirflicfje Erfüllung unb SBefriebigung frerloren. 3a f(t)on

fül;le auc$ bie ©eneration im innerfren «&erjen ityre religiofe

unb fittlidje Verarmung: unb alle bie vielen trüben ©eftalten,

in weisen ba« politifdje unb religiofe <8ebürfnif? $erborbrect)e, con ben

©imonifHfcr)en <S($warmereien bi3 ju ben fdKufjli elften meudjelmörbe*

rifdjen 9lffo$iationen, von ber lüften ©noftif ber SJhtcferei bi« ju ben

fd?euf?lirr)en tfefcer*S3erflu#ung:n von öffentli^er Jtanjel, alfe biefe trü*

Ben (Meinungen feiert nur bie natürlichen grüßte unferer getoriefenett

„bürgerten greifet" unb „religtöfen 2lufflarung''. Sief*

@$iiberung be«, gewijfermagen allerbingö bem SWanufactur*6tanbc

entfvredjenben, ©eifte« ber legten 3afyrf>unberte i(t eben fo Wafjr, aber

audj eben fo falf$ unb einfeitig, alt bie Styrige. — Söenn i*

aber ben Unterfct)ifb ber ©tanbe al8 ben ber Eingebung unb (setbft*

Behauptung $arafterifirte ; fo will i<f> t)ter bie entfpred?enben

Evodjen ber ©efellföaft alö bie ber „naturwüäjfigen", erbfyo-

rigen Drganifatton, unb bie bc$ verftanbeSmafjigen, tnbi*

bualifUfcfjen 2J?ed)ani3mu3 bekämen. 3lu$ t/ier finb beibe

(Seiten glei(t) einfeitig. Qlber beifce flnb au$ tyer untrennbar,

fo ba§ ber (Staat eben fo wenig je jum naturwücfcflgen ©ienenforbe, alö

le $ur me<$amfd)en ©lücffeligfeite*gabrif inbivibualiftiWer flrafte*<Ber*

cinigung werben fann. Wuti i)\n if* ein £>ritteß bie SBa^eit. 9Ram-

tt$: eine eben fo fet)r au3 ber$iefe btr eignen ftrelr/eit unb

SHebe fjerauö tt>atf rÄftig unb befonnen gefd>affene, aU
tyingebenb unb fromm empfangene unb anerfannte, —
alfo eine benutzte unb freie, Organifation ber ©efellf^aft.

— (siömonbi r)at von biefem dritten föon eine Atmung. (Sr

(teilt namlict) in feiner Itnterföeibung ber ofonomifdjen Suftanbe, ber

„Qlegtyvtifdjen" Defonomie beö £aften*$0Befen8 u. f. W., unb ber

„<Sr;baritif<f)en" beö 3nbivibuali$mu8 unb beö 2uru8, eine dritte,

bie „Qltljenifdje" ber organifirten greifet unb be8 fronen fceben«,

als bie waljre entgegen: unb fagt von unferer 3«t, ba§ btefelbe noct)

in ber fybaritiftfcen Epoche jtecfe. — 216er id> mufj einteilen von

einer näheren Erörterung ncdj abfielen. 3$ werbe biefelbe an einer an*

bereu Stelle, wo bie (Sinfeitigfeit 3t)reö Stöercantiliömuä föon mefyr ju

Sage getreten fein wirb, mit bejtimmterer Dppofition gegen 3fyr ©^flem

wieber aufnehmen.

$)a8 alfo ijt meine JTritif ber, wenn idj fo fagen barf, mate*

riellen 6eite, ber flenbenj 3t)rer unß tn'er befdjaftigenben 25arftel;

lung. — Waffen (sie midj iefct nur nod) l)in$u fefcen: bafj für mid?

3fa formeller «Mangel mit biefem materiellen gan$ jufammen-

faUt. tyx «Behalten ift namli(^ au^ in ber Siffenföaft, wenn i*
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fo fngen barf, nur ein manufacturifHfcheö. — ©ie treten, erfüllt

fcon eubärnoniftifchenSenbenjen, fyxan an eine gegen 3hte 3n?ecfe

gleichgültige Söirfttchfett, um ffcfc biefelbe als ein bilbfameS Ma-
terial ju unterwerfen. 2lber jugleich fctjreiben ©ie bamit berfelben eine

Ö c Ibftftänbtgf eit ju, eine ^albe, ber ©ie mit falber «£>inge*

bungentfprechen muffen, cBtn in *8erü cf ficr)tigung ber prafti*

fdjeu ©ch raufen". (Sie fennen fomit feine anbere, als eine ,,hanb*

wertmäßige" $olitif : b. h- ©ie trollen bie ©efebichte ftubiren— gleirh=

fam bie tyföftt ber ?0?enfd$etr, — wie ber ©chufter baS £eber, —
um bann auf bem Seiften Sfyrer $enben$en ben ©tiefei eineS ibealen

©taatS $u fabrtjiren. $)iefe Halbheit ber ® elbft&efyaufctuna,

unb ber Eingebung, bie im föeidje beS ^anbvoerfS flatt fin*

bot, — ift nic^t für bie $olitif unb bie toat)re SÖiffenfchaft.

93ielmer;r in ber freien ®tutf> ber antUeubamoni flifchen greir)eit

gewinnen ©eifl unb £er$ fieb bie furd)tlofe Eingebung an bie

jefct nicht ferner fprobe $öirf lithf eit, unb biefe giebt tyrer*

feitS bafür i r) r e ganje allmäch tigeSeele bem fübnen ©eijte tyreiS:

unb nut fo, auS biefer Umarmung, n?irb trirfliche politifdje

5öeiö()eit unb roirflidt)e berufte Stacht — geboren. —

Allein biefe Befangenheit im SnbtoibualiSmuS unb im 9D?anu*

fartur* ©eifle ftetyt 3f)nen nach 3^rem $rin$fpe noch immer frei.

3n ber Srage nach ber ßonfequenj 3r)reÖ ©tyjtemS — barf ich

nichts heiter von 3t)nen verlangen, als eine nähere (5-ntwicfelung 3r)reS

eigenen ^rinjipdj unb hiergegen t)aben ©ie fleh bis tytxfytx noch

nicht »ergangen.

2)aS auS 3f)rer bisherigen (Snttvicfelung fleh fyeraudfiettenbe Oieful*

tat, gereinigt toon 23eftimmungen, Welche über 3f?ren ©efichtSfreiS

tyinauSgefjen, bürften ©ie geneigt fein, in folgenben gebrangten $lu$»

brüffen beifrlmmenb toteber ju erfennen: — „$)a8 (Emporkommen
„ber SWanufacturfraft in einer Diation macht nicht allein

,„eine 9Renge fonjt tobt licgenber fcerfönlicher, fojialet

„unb materieller SProbuctUfra'fte unb natürlicher «&ülfä*

^mittel erfl nufcbar; fonbern es giebt bem nationalen
',50 o t> l ftanbe unb ber nationalen Macht, burch bie(Srgan*

,f}ung ber einfeitigen 2lgrtcultur, aucheine ofonomifche
„©elbftfxa'nbigteit, unb barin gegen bie Unterbrechung
„be$ 3ufammenh>irf en« ber fich gegenfeittg forbernben
„JDefonomie* Elemente bureh Jttieg un>b anberweitige

,,fremfce 5Naa§regeln, -•• eine ©arantieV— bereu 2B**th
„über alte ©chäfcung nach bem S auf chroerti)m afcfta be w *'xi
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£)iefe0 9$cortm ijt bann genrifj bie offenbarte unb einfache (Son*

fequenj 3$reö ^rinätyS: unb nrie i* 3(>rem ^rin^e meine voltfom«

menfte SBeijtimmung gegeben fjabe, fo gebt i* jte natürli* au* bie=

fer Solgerung. — ©eunf?, i* jttmme 3fynen unbebingt fotr-eit bei :- ni*t

nur eine Qlgrtcultur* Nation, bie ju tyrem 5ronomif*en SBeftanbe ei-

nes ununterbrochenen internationalen «&anbel8 burdjauS bebürfte, Ijätte

in biefer Unuollftanbigfeit eine febr bofe <§<bivad>e, beren Teilung in

Solge beö (SmporfommenS tyinrei*enben nationalen SWanufactur un*

f*afcbar ftare: fonbern jebe einfeitige Qlgricultur* «Kation, mag fle

au* it)re bereits ern?a*ten nationalen aSebürfnijfe ber $ribaten unb

beö 6taat8 im ©anjen bur* eigne eint)eimif*e 9ßroburte beliebigen

tonnen, entbehrt benno*, in golge tyrer (Sinfeitigfeit, nidjt allein vie-

ler in ifcrem <S*oo&e f*lummernber einzelner Gräfte unb ©üter; viel«

mebr in ber beftimmten qualitativen Statur biefer Gräfte unb

©üter, treibe allem übrigen Eeflfce, eben im Unterf*iebe unb beffen

S3ermittelung, $ur lebhaften ©efeurung bienen nmrben, entbebrt fle

juglei* eines öfonomifdjen unb poliiiften 3Ha*tjMt?a*feS ^oberer

9lrt, neben toel*em aller blojje $auf*n?ert^tttta*8 überhaupt nur

genannt gu »erben gar ni*t verbient SHcfeS ift vollfommen toaljr.

(53 ift eine toefentli*e (Srganjung ju 2Kalt$u* unb ju ber ^eorie

«Derer, tt>el*e bie qualitative Statur beS Oleferbaue« juerjt trieber

geltenb matten gegen bie ©lei*gültigfeit beö ®mitf;if*en $auf*-

(SS fann nur no* barauf anfommen, nrie Sie unS bie natio*

nale Harmonie ber ^robuetivf räfte näl)er befiimmen unb

garantir en wollen.

• % • * *
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2>ie grofje, vor allen anbern entfdjeibenbe Brage;— na* bet

nationalen SBcrMttttfcmn&tflfcit *ct *ctf#te&etiett ^ro*

buettottäfte, unb na* ber ^atmonie itytev tefacettoen

öfuuumtfdien 3tttereffe, — fon>of^I unter einanber, aW
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uti* beut ®efa«mt 3 nie reffe bei Nation, — Mfc< bann audj

bei 3$nen fogletdj, in ttatürltc^et 8otge# *er nJUk)ft< $nnft, 3$rer

»eitern ^uisdnanberleguttg unb (SutnriaMimg.--

frier ift ber mütlpuntt ber &fo»*mifd>en Sterne*
andern bie »ergebenen, Utfyt unbjinfort, tyren $raftif$e»
entf^eibenbeÄ Unte«T*t«V^^e«. *i« alfo muß au<$ ber

»a$reimftifa)e<&$a*after bU Senbenj Jljree^fUm*
pd) enthüllen.

.

5>al ,,^ercahtUf9ftm/';fagt man, machte ba3 Snterejfe bei

Stöanufaltur $um unmittelbaren National* Sntereffej ba«

fiolratifdje" — be(?auj>re*e Äe^tbertoiegenbe nationale 5ötä)ttgfett

ber Slgrtcultur; ba* Smit$if<$e „SnbufUie* elftem" ba*

gegen lehrte bie gleite :9f»btKtUtttf"un* gleist natto*
itale ©i^tigVit b»n Reiben.

Or)ne gerabe biefe (Sfaractiriftrmtg ber btet/erigen Stuten b«m'

meiner ^te empfehlen unb für $3r/ere »etraöjtung Serfflben trgenb

genügenb. finben $u »ollen, muß i$ bod) anerfeniten unb ^erbortye*

ben, roie biefeiben atterbingd in ber engert *8erül)rung ; ber national?

otonomifdjen $r)eorfce mit bem prafrifcr/en 8eben* unb. feinen tnterelftr*

ten Senbenjen ntc^t nur i^re fe$r gute (Srflarung fmbet, fonbern «udj

tvegen beß (SinftoffeG ber $enben§ auf bie 5lnfi(f)t, elfter bebeutenben

5sBtred()tigung ntdjt entbehrt. — 3So irgenb bei ber ©efefcgebung baö

fliegt im 8ffentli$en 5Pn>|effe ber ftanbifdjen Vertretung fortbin

bete, ba geigte ft$ überall unb immer eine me$r ober mtnber fefcoffe

€<$eibungberfcnfid>tett naa) bem Unterf^lebe be*€tan*
Ibeö. «efonber« traten ff<$ überatt, alö bieder ber Iebenbigfte unb

luidjtigjte ©egenfafc, ^grtcultur unb SRanufactur ffatyfenb ent*

gegen, unb jebe bon beiben fudjte \f)t Srttereffe, M ba$ aUge«
meine Sntereffe ber Nation, geltenb $u nuutyeri. .3n ben lefc*

ten 3at)rr)unberten , ba eben Jene auf bem erjten Stabium unferer $e»

fcadjtung nätyer beleuchtete, bon 3$nen gefcrtefene, SBenbung im (Su*

ro^äiftr/en ©elfie wr fldj ging, unb eben bie neue Snbuffrie unb 0ce-

flerione*$eriobe fl<$ tjeraufbrangte, ba *or 9HUm mußte biefer jtönbi»

föe ©egenfafc al* *ugtei$ audf ein $egenfat ber ganjenftecr/t^ unb

etaat«*&nftct;t, im tieften unb umfaffenbften ®inne auf« ©roß*

artigfte $er*ort$un . dn g lan b aber> att bad fcanb ber freieren ®#ei»

bung unb SSermittelung ber unmittelbaren Statereffen betl bebend, mußte

btefen Äam^f ber Sntereffen unb 9lnficr)ten mit ber entf^tebenflen unb

bemu§tefien ^artei*<Snergie erleben^ unb mußte am Veftlmmteften ben*

fefben fk(f unb und jur 5lnf<^auung bringen. 3n>ar f(t)on im ganzen

SBerlauf feiner flfcebolution ijl ber ©egenfaj beS alftn unb neuen ®ei-
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fteö ganj bcrfeI6e^ tele ber nodj fortbauernbe fpatfre : aber, als gerabe

bcr ©egenfafc ber öfonomifdjen Stäube auöbrücflid? gewußt unb

ausgebrochen würbe, berfelbe trotyl $uerjt mit unb bei (Srljebung beö

Kaufes £anober. $)er geiffreicfje unb fcharffetyenbe Vollngbrofen am*

lieh, obfdjon felber feiner ganjen Vtlbung nach buref) unb burch bom

©elfte beS 9ceuen befeffen, machte fleh in biefem Kampfe jum Vertre-

ter beS Gilten: unb er bezeichnete gerbet, fo m'el ich weiß, als ber

Qnrfxe, bie fleh befamvfenben SWäc^te als baS aCte „landed-inte-

rest" unb baö neue „inoneyed-interest." <5r fugt nämlich

in feinen SWemoiren: (§r fei nicht foirohl ein Seinb ber ^anoverfdjen

Suqefflon gewefen, ald bielmehr nur ein ftreunb beö alten „bulk of

the landed-interest," unb ein ©egner nur biefer (SmvorFömmlinge

ber Vanfen, ber 3nbien*(Somfcagnien, eben btefeS neuen „inoneyed-

interest," beffen 2eute ftd) nun mit (Sinem SWale bei ben 5GBat)Ien unb

im Parlamente, mittelft it>reö ©elbcS, fo großen (Sinfluß verfchafft

Kitten. $>iefe$ ,,©elb*3ntere(fe$," *&*n biefeö fiegenben neuen 3nbu=

jtric*©cijteÖ, Vertreter bagegen tvar üRobert 5öalpole: unb fafl je-

ber 9lct feiner 3Jcmifierien , vor Willem auch feine granbiofen, mit Ha-

rem unb fyeiterm Veirußtfein betriebenen, $arlamentö*Vefhchungen flnb

charafterijttfeh für ben ©eniuö beö von ihm vertretenen 9ceu*(5ng»

lanbS. — tiefer $arteifampf ijl feitbem nie erlofchen. (Sr ift nodj

}e$t, obwohl bereits von Unten fyx fleh anbere (SIemente unb anbere

Sntereffen (jeraufjubrangen beginnen, ber bewegenbe Unterfdn'eb im of=

fentltchen Jüeben ©roßbritanienö. — Smith, hierbei bloß vom ab*

jfracten ofonomifchen ©eflchtS^unfte unb ber VorauSfcfcimg beS freien

«ganbelö auögehenb, teerte fyater bie (Einftimmigf eit ber wo 1)1-

verftanbenen fiänbifchen Sntereffen: unb grünbet eben auf

biefe QlnfWjt feine Öorberung einer unbefchranf ten Stei^eit beö

9ßrivat-Verfehtö. Von höherem ©efichtöpunfte aufgefaßt ge-

hört eben biefe Smithifche Anficht felbft tvefentlich nur ber Seite

beö ©elb*3ntereffeö an. Snbeß, biefe „(Sinfximmigfeit ber ofono-

mifchen 3ntereffen" war {ebenfalls eine freunblidje unb locfenbe Vor*

Peilung, unb fonnte nach ber bamaftgen Sage ber politifd)*ofonomU

fd;en 9ßrariS in dnglanb, vom ©efichtSpunfte beö bloß öfonomifd)en

3ntcreffe8 auS, gerabe ber Sanb^^artie wohl am Reiften $u fagen.

So erfreute er fleh benn abfhact unb tfjeoretifeh bea allgemeinflen VeU

fall«. Allein lange bauerte auch biefer tt)eoretifd)e Sriebe nicht. SRI-

carbo mit feiner ©runbrenten*^ ^eorie (welche Sie, beiläufig

gefagt, mit gewohnter ünfenntniß verhöhnen unb bod) genau felbfl

aufflellen !), In ber er nidjt allein baö (Sinfommen ber ©runbbef!jer

als abgeleitet von .Kapital unb Qlrbeit, unb gemifferma§en alö Abbruch

beö ©ennnnfteö biefer beiben, barftellte, fonbern auch auö biefen ric^ti*

gen, aber abjlracten, Üceperionrn einen 3^iefpalt beö National «3n*
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reffeö unb M £anbbefifcer*3ntereffe8 folgerte, entjünbete ben fjeftigfien

Streit ber ofonomifdjcn Sdjulen. 5£)ie Korn-Uw-gtaa,ft#
in Ivel*

4er fefet baß Ä<mV3ntereffe son feinet Seite bie Smitr;if<$e ©runb*

läge bratir/, gab bem Streite ber Sfcorie balb feine prafttföe kleben*

tung unb feine entfyredjenbe £eibenfdjaftlid)feit Unb fo burdjbrang

bann biefer fianbifdje, tr/eoretifd^ratnfäe Streit balb alte gragen ber

$t;eorie, unb allen batym einfdjlagenben Streit ber 91 e biete '6. 33 it*

ter äußert ß$ befonber* bie $ ort) -treffe gegen bie fcetyren ber „tje*

bräifd^ealebonifcben" Sdjule 9fcicarbo'$, unb oertritt, bie „(Sinftim*

migfeit aller flanbif^en Sntereffen im concreten 9?atio*

nal*3ntereffe." 5>te« tfl ntojt me&r bie Smit$if$e ^infttmtmg«

feit ber ©leidj gültig fett ber Unterftriebe, fanbern bie be* notr>=

roenbigen ©Iei$getoi$td berfelben: unb tfyre (Sonfequenj ift

bar)er nidjt bie 93erf e$rf*ei$ ett, fonbern umgefetjrt bie *>pliti*

fd>e »&anb$abung be« rechten ©letdj gemidjts. — Wl altr)u8

oor ^inbern, in ber abftraeten ©runbrenten*grage gan$ mit bem 3Be*

fentliajen ber $f)eorie 9ücarbo'8 übereinflimmenb, jeigt, bie Qlnftc^ten

£aitberbafe'ft weiter berfolgenb: baß eben fallö bad abftracteJta*

pttaliftm»3ntereffe bem lebenbigen «National^ 3 ntereffe felnb*

li$ fei r
baß aber concret, unb, mit Otücf ft$t auf bie $>auer

aufgefaßt, 2ille Sntereffen. nur im ©letdjgemtttyte filier

t$re ©arnntie unb angßiofeft ®ebeil)en ftnbeti. (Sr felber

oollenbet feine (Sonfequenjen nidjt, unb bleibt im alten 3.nbimbuali8*

mu$ fieefen. 5lber föon brangte ft$ mächtig baö 3ntereffe ber

Arbeit herauf, unb feirb gegen baö tfa^ital gerabe bon ber en>

f($iebenften Partei be* £anb*3ntef*ff*l tn feljr oielen gragen un*

terfiufet, unb oor 9lUem in feinem bringenben Stufe nadj Drganifa*
tion. £ö$ft interejfant tji bie Agitation ber Poor-law 's unb ber

Korn-Iaw's: befonberö eben bie Stellung ber $orl)i unb

(£ t> a r t i ft e u ju etnanber, unb ber t^eoretifdje Äamvf ber $e«
rotem 3 in biefer grage. *— 3n anbern Sanbern ift baö felbjljtan^

bige Seben ber St&nbe bor ber Staatsmacht mer)r jurürfgetreten.

Oiamentlicr; Bei und bürfte bie SÜBenbung ber 3eit fein, bad aüge^
meine 3ntereffe auö feiner abflraeten unmittelbaren ©eltung

ourd? Vermittlung mit bem Streite m et; r felbftjtä'nbtg pu
ganifirter Staube energlfdjer gu beleben: roafjreub in (Snglanb

gerabe im ©egentr)etl, aud bem bebroPd}en Auftreten! ber Arbeit,

eine feflere Vertretung b*8 ungemeinen, em felbjijlanbU

gerer Veamtenftanb, fldj bielleidjt entmtcfeln bürfte. —
fl 3>iefe furje gefd?td)tüd)e (Styofltion mag eine Verkeilung ge-

ben oon ber Sebenbi^feit mtb bem : fcielfeitigen Sntewfff . ber un$ Jefct

befd)Äftigenben grage. — .i.w j
, *
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SBte olfo f*Ii*tm nun Sie, na* 3$ rem neuen ¥rfctjtye, bie*

fen Streit ber ftanbif*en Snterejfen?

«Da* jfcanjigfie £«J>iteI 3$reä 5öerte$ toibmenSie ber&at*

jteflung be* SBerfcältnlffe« ber „ÜJtantifacturfraft unb be« 2lgrU
cultur*3ntereffe&."

Sie fu*en tyer bte 9foft*t bur*$ufübren; ba« (gmporfom*
nun ber SRanufacturfraft fei fo unbebingt au* bat 3n*
teteffe ber flgricultur unb bet Agriculturifren, ba§ ein

Streit beiber immer nur au« Langel an <Sinfi*t bei ben
®runbbefttetn^et*orge$e« Wnne. — Sie ge^en in blefet

(ftnfHmmigfeitS^beotie weiter aU irgenb 3entanb *or S^nen. Sie

be$ÄU*>ten blefefbe namfi* ni*t blof unter ber Smt*if*en $orau9«

fefeiing be$ freien JBerfebr«, fonbent fogar auÄbrütfft* au* für bie

SWafjregeui ber <gen>er63£oli$eili*en 39ef*ranfungen. Sie befyattyten

(Seite 333) „S*ufcma§re geln $u <$unft<n ber inlinbif*en
SWaftttfactureit'' gerti*en fo wenig ben „®runbbefifcem unb 9lgrU

tutturijfcn" gum 9ia*tbetl, bafj oWmetyr biefen klaffen „au* bem Auf»
femmen ber SWanufarturen gr&fcere ©or*eile ertoa*fen,M ben !Ka=

itufactutiftm felbft," beim «u* gefteigertet Äa*frage na* «gricultur-

ftobttcte* etti?a*fe ptoburttoere ©enufcung bed ©oben« unb $&$eter

frei« ber $tobucte: bamtt aber bobere Kenten, »rofte roib «tyne.

JDur* bie £let*sefctig erjblgenbe iBearie^rung ber &<u)itafe aber fleige

aufserbem no* ber »er^aünifmö§ige $a«f*toer* be$ ©gentium« an

®runb unb ©oben« Unb eben fo «nbeterfeiw bebauten Sie, bafj

S*u^götle %u ®unjien ber inlänbif*en Qtgricultur *ii*t

altein bem äftanufadttrifteirf fonbern me&r no* bem Agriculturtjten

fetbfl wi*$elli4, feUm ffito ni*t bie (Sngiif*e Äanbarifloftatie fo

unflnnlg geiwefeit> tk :

Äotngefete ju ergingen, fo würbe, meinen Sie

(Seite 505), ®ro&0rfomien ber SKanufacturflaat ber : SöeJt korben
fein. „®rutrb unb ©oben; tr-aren mit ffabrifrn bebeeft, «ber gut An-
legung *on £ufiv;.@eiroSfe* unb Obfcßfarten,. jur SJiild^ unb 8Wf**
Sßtobuftion, obttagut ^ert>orbringung:toon- £anbel*geirä*fen, übet*

fyaujrt gu (Stottiwn ^otwetibeit Horben, n»I*e nut in bet £RaV<8to§er

StSbte betrieben twtben tonnen. iDiefe Kulturen toäxtn furd&it ehajtt«

f*t Slgricultur unglei* lucrattoer gemarben, «It bet ©etretbebau, tutb

bafte' folgli* bet 6nglif*en: ^anbari^ofratie- mit 3bet j&Mi uugiei*

Jjöbm Kenten abgeworfen, als bie 9lu«f*Uefiung bee fremben ©etreU

tot >*M WIanbif*en SKarfte. ~~ So olfo galten fi* 9lg*ic*l*

tur unb SKanufaettu. -~

®ang mtbett laffen Sie fl* in Syrern ein unb ^»angigfien

*a^4Nl übetitotf SßerWtniß m>n f/ fl*anufa^nrfraft unb *an»

bei'
1

öernebment i^
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Sie gehen ^ier ba&on auö, ber «§ anbei fei übertäubt nur ff*

cunbär fcrobuetib. 5)er wahre £anbel ertoadjfe nur au« ben 9tta«

nufacruren unb ber 2lgricultur, unb be6t)aT6 fei überhaupt: „ber «©an-

bei ben 3ntereffen ber Qlgricultur unb ber SWanufacturen gemaf? $u

reguliren, unb nic^t umgefehrf '. Sie flellen zugleich fyter einen roid)*

tigen Unterfdjieb auf, inbem @ie (<S. 364) fagen: eö fei Kar, ba{j

„ba$ Sntereffe ber einjelnen ßaufleute unb ba8 3ntereffe

be« «&anbelö einer ganjen Nation t)immelu>ett toerfdjie«

bene SHnge" feien. SKonteöquieu fage fcr)on in biefem <Stnne,

„wenn ber <5taat ben einzelnen Kaufmann bef<hr5nfe, fo ge*

föehe e« im 3ntereffe beS £anbel$".
5£>te (Summa btefer belben Kapitel unb bie wllftanbige ©eant*

roortung ber un« tytx befdjaftigenben Srage mochte bemnadj rcohl

5Me fein:

,,$a« tt>ohlöerfhnbene 3ntereffe ber „ 9lgriculturtjten " fei un=

„mittelbar (Sin« mit bem Untere ffe ber „üJUnufactutiften",

„nicht aber eBenfo baß 3ntereffe ber „ Stau fleute "

„mit bem 3 ntereff e Jener beiben (stanbe. Allein ber

„„tvahte «öanbel" geh« au« ber Qlgrtcultur unb 3ttanu*

„factur ^eröor, uno fei fein Toahte«, bon bem 3ntereffe

„ber elnjelnen tfaufleute himmelweit serfchiebene« 3n--

f
, t treffe, baher mit bem unmittelbar einftimmigen 3n=

„tereffe ber $lgriculturijten unb üttanufacturtflen eben-

falls hnfentlich einfUmmig". —
• * • * *

3)Te fe Sfae, wohl iebenfaU« unerwartete, 5tnfld^t hätte iä) nun,

nad) bem bohlten Sttagftabe S^red unb meines $ßrin$i)>0, ber

Sttltit $u unterwerfen, ftbet juwr mu§ td) noch für einige ter*

minologifc^e (Erörterungen 3f?re ©ebulb in Slnforudrnehmen.

$a« ,/3ntereffe be« tfanbel« bet ganjen Nation", —
&eTfd)leben bom „3ttteteffe ber etnjelnen Äaufleute": wa$

wrftehen §le baruntet?

3dj meineöthell« halte biefe gan§e uBtic^e <5j>red)welfe : „Snter*

effe be« $anbeI6", „bet Slgricultur", „ber SWanufactur"—
fftr ungenau, unflar, unb für eine Ctuellc verwirrenbeir üDHfj*

oerfUnbntffe unferet Srage.

„«ganbet", „Slgricultur", „SRanufactut" fjtiten gar feine 3nter*

effen: nur bte elnjelnett, fldjf biefen Jfononufchen gunttionen wtbmen*

ben Surftet, Uftb »iebemtrt bleftanje Nation allenfalls, haben ein

Snteteffe an unb in Jenen fctbelten. ©ewtfj ^at Jebe tiefet fünfte
aud) für jtth Ihren' technlfchen »egtiff, u)r S^eaf melttetweflen; aber

i^te Jßerbonfommnunö Ift/fttenge genommen/ bo$ fein Sntereffe

für fie: im eigentlichen SWne 3ntetejfe ift biefelbe nur Pt bieJeni--
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gen Snbivibuen, benen fie in ber 3Birthfchaft bienen, b. h- von

benen flc betrieben tuorben. 3ch toünfchte bafjer, toir fyrachen nur von

einem 3ntereffe ber „tygrtculturifhn", „üflanufacturiflen" nnb „tfauf*

leute". 2)a8 3ntereffe an ber tfunfi aU fotchcr, ifi im concre*

ten 3ntereffe beö ©tanbeö nur Sine unter vielen SHürffi^ten,

unb bat)er burch tiefe anbern begrenzt unb naher beftimmt. Sfticarbo

hat fchlagenb genug nachgenriefen, nue j. $8. ba$ 3ntereffe ber 3lgri-

cultur aU Jtunft feincätvegö fo unmittelbar jugleich im 3ntereffe ber

©runbeigenthümer liegt! ^ r

SDaö 3ntereffe beß ©tanbeö aber ijt ba0 Sntereffe ber bem-

felben angehorigen Bürger ober Samilien. — £>iefe8 ijt juna'chfi

nur baö 3nterejfe beß eigenen o fonomifchen QBo^lflanbeS,

feiner leisten unb gefiederten (Srroerbung. 5Die (Erwerbung be$ von

Hillen erftrebten 2Bol;lftanbe$ beruht auf mancherlei bürgerlichen

(Einrichtungen fo gut, ti>ie auf tedjnifchen Sortfehritten j vor Klient

für bie einzelnen ©tanbe, in ihrem Unterfchiebe gegeneuunber, flnb bie

von bürgerlicher Regelung immer vielfach berührten Goncur*
renj*33erhaltniffe gegen einanber, von ungemeinem (Sinfhijfe.

SDafj biefe Regelung eben fo gut, rote ben 93ortheil 9111er, eben

fo gut auch ben befonbern QSortheil beS (Einen ©tanbeö auf Äoften

be$ anbern benrirfen fann: wirb 0ttemanb befreiten sollen. 5Daß

aber einfeitig bevorjugenbe SWafiregeln bem beoorjugten ©tanbe,
bcnfelben als bauernbeö ©lieb ber bauernben nationalen

©efellfcfjaft angefehen, fydter felbft $um 33erberben auflagen
müßten, bürfte auch unö noch eben fo leicht einleuchten/ tote ben

3fcomern am Sßergleich be$ tlugen 2)teneniu8 Qlgripa. Unb fo erhiel*

ten nur benn, fo fcheint eö, ein bo}>r>elteö 3ntereffe ber<5tänbe:

(Sin blo§ momentanes unb (Sin auf JDauer unb nationale
©arantie Olücffi ch u nehmenbeö.

«Hber ifl bujjr« le&tere auch m% nrirftich ein Sntereffe beö

©tanbeö? — 2Birflich unb nurffam ifi ber ©tanb unb fein 3n-

tereffe ju ieber ßdt nur in bem gemeinfamen 3ntereffc ber

eben bann lebenben 2)iitglieber beS ©tanbeö. CZBeöt>al6

bie iefct lebenben Äaufleute ein gröfjereö 3nterejfe nehmen folltcn an

bem $ribatütterefie ber Jtaufleute fomtnenber 3ahrhunberte, alö an beut

Sßrivatintereffe ber üttanufacturiften biefer fommenben ßdt
t

baö be<=

greife ich #tyf ©olchcS Snterejfe tonnte, nach meinem ©efühl, nur

auf einer firen 3bee, einer unfreien $f;antajte beruhen. 3)a8 ftanbi--

fchc $ribatin tereffe ber iefct lebenben ©lieber beö © tau-

fe ed, im Streite mit bem 3nterejfe anberer ©täube, f)altt fü*

tvaö fet)r ^ebenbigeö, ^Birflicheö, unb, in feinem rechten SttUtelmafjc,

hochft 9Uthn;enbige3 unb 5iefvectable0. Qlber baö ©tan-
beöintereffe an bem einfeitiejen ?&n bif*cn SPrUatinte^
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. ist -
: #fff beic füitftigen «ÖHtgliebet beg eignen Mfonbern
(Staube fl gegen ba« Sntereffe bcr anbtrn Stäube unfe*
rcr Nation, —baß fyatte td) für ein elenbe«, leere«$fyan*

tom, ba« im £eben feine t;iu unb toieber nod) oorfom«
menbe matte, franHafte (Srtjlenj me(;r unb me$r.t>er«

Jiert, unb ba« in bei SBlffenfcfcaft gar fein SRttyt $at

unb bie *>orliegenbe grage nur l)eillo« öerbunfeln
konnte. —

Mein memo» ift ba« befonbere $matintereffe ber ein-

zelnen gamilien, wie e« etwa am Sauföwertye be« eignen (Stnfom-

men« feinen 9tta§jtob f&nbe, in fol#er tfolirten 9hiffajfung irgenbwo

wirflidj. 9ttd)t nur fönnte e« wegen be« 3ufammenfto§en« mit cm«

gegengefefcten jiänbifdjen SPrwatmterejfen niemal« in feinet unmittel-

baren (Sinfeitigfeit in ber ©efellfdjaft fld) burer)fe&en; meintet) r audj im

wirfli^en ^Bitten ber Snbiöibuen felbf* befielt eö immer nur

neben unb in S)urdjbnngung mit bem fütlidjen, allge-

meinen Sntereffe. S)a« allgemeine 3nterejTe mag nun meljr in ber

gorm be« Sntereffe« an ber 9ftealtfirung ber Vernunft unb ber gretyett

ober me$r ber be« gottlufyn ©Wen«, auftreten; immer wirb baffelbe

irgenbtote audj oie Defonomie umfajfen, unb wirb im SRationa*

t
litat«* unb <&umanttät6*$ewu§tfein — ba« eigne ftänbU

fcfyc Sntereffe anbauen at« vermittelt mit ben Sntereffen ber

anbern Staube gum wafyr&aften fittlidjen, National«
3 nie reffe unb 9Wenfd}$eit« » Sntereffe, wo e« von allem

egoißiföen unb vergänglichen 9Hafjfta6e beö für fldj, unvermittelt gel*

ttn follenben ®tanbe« unb 9lugenblicffl befreiet ifl.
—

Qlllerbing« aber f)at ber befonbere ®eift jebe« (Stanbeö

feUifn wefentlicften (gtnflug auf bie nähere Seftimmung be«

allgemeinen .Sntereffe«, unb felbft ba« ftanbif$*egoifHf<$e

SPrbatintereffe mobiftjirt in allen fcraiufd>»tl)eoretiföen grageu,

oft fciö in bie entlegenen ©runbfä&e fyin, bie 2Inftcv/ten ni$t unbe*

beuten©; fo ba§ ft# in biefer Aufbringung be« Allgemeinen unb

SBefonbetn berfdjiebene ftänbifdje
k

Jht fiepten vom allgemei-

nem 3 ntc reffe, fowotyl be« SSaterlanbe« al« ber 8Renfd#eU, erjeu*

gen, bie, in tyrer juw eilen jweibeutigen SRatur, al« bie wirfli<$en

öffentlichen (Stanbe«*$enben$en bejeid)net Werben mögen.

SDiefer Art ijl ba« „landed interest" unb „rooneyed- interest" öou

beren Jtamfcfe in (Snalanb Wir oben fora&en.

iDie ©tanbel-Sntereffetti in biefem Je*tfrn <Sinne, be«

fMnfeifg aufgefaßten unb angesagten :
9iational f3nte*

e f f c « jinb bie eigentlichen bewegenben Äräfte im fceben ber <&taa*

ten, unb erzeugen in ü;rer, unter ber 9Ra$t be« ©eifteö ber 92 au o*

>en ^bw«^^^n boab^ngtnben^ Vermittlung t>i* P>nt*
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li$e *>olUtf$e ßefonomie ber Nationen. — «bin für bie

legUlatlve $>i«cuffion, olfo au$ für bic ptaf ttfdMfreote*

tlfdje $ttbli$lflif , Fonncn M unterfdjeibfrare 3ntcreffen nur bic

jroei aufgeführt »erben: ba« unmittelbare befonbere @tan*

be öintereffe , als bad Sßribatintereffe ber ©tanbeöglieber
— unb bad £Ratlonal*3ntereffe , al« bad allgemeine, bann

bie befonbern @tanbe8»3ntereffen jur (Sinfllmmigfeit vermittelt flnb.

Sßacf) biefer allgemeinen, mehr terminologifdjen, (Erörterung

glaube i* für bie vorläufige Klarheit ber Sragt nun ba« Nothwen*

bigfle gewonnen ju haben.

3efct laffen Sie unö, nad) biefen genaueren 93egrip«= 93eflimmun»

gen, bie <&altbarfeit 3h*er Slnffdjten prüfen.

(sollten (Bit auch je£t no$, in bie fem naher befrimmten

(Sinne, bie unmittelbare (Ilnflimmig feit auch beÖ befonbem
flänbtfdjen $rivattntereffe« ber Qlgriculturiflen unb ^a*
nufacturiflen ju behaupten gebenfen?

Snefedinflimmlgteit ber 5kivatintereffen ifl bie reijenbe

»iüthe ber @mithif*en Saufchröerth^heorie. 3n ihr ttu)t

bann ber ®runb feiner verlorfenben £ehre von ber unbebingten
gret^eit beö «ßrivatverfehr*. Uber biefe gan$e (Sinftimmlgfett

fefctbei @mith jugleid) bon a3ornr)erein fdjon biefe grel^eit be$ 93et*

fehrS att beflehenb, al8 von jugeftanbener Unverlefclid)r*it, vorau«.

Da aber biefe Sretyeit nicht« Wnbere* ifl, — al« bie SnfHtntion be«
fdjranfenlofen privat *@igentr)um«, fb lenktet bem Sieferblrf*

fenben ein, baf? bei <Smith im ®runbe burdjau« nidft bie unmitteU
bare (SinflimmtgFeit gelehrt wirb, fonbernmtr eine auf äontpro*
mifj begrünbete, alfo nur eine bur<h (jegenfeitige gtefigna.
tion vermittelte. 2>ie unbef^ränfte Sreiheit ber $rivatöfonoi»ie

ifl namlid) gleidrfam ein refignirenber Jtompromig ber frrettenben 3tt*

tereffen unb Senbenjen jur (Enthaltung von {eber Jjofltiven fcofitifehen Re-
gelung unb SlenberHRtg be« fi<h öon felfcfi madjenben factiföen ©erhält*

niffe« unter ihnen. <£« ifl bann eine ©elbftentmaunung be« frttlidjen

SBiflen«, eine fdjm&hHge S&effgnatton auf grelheit unb Vernunft &u

dr)ren be« Befall« unb ber Unvernunft vorr)anben, bie fl$ imr erftört

au« bem $Bar)ne von ber Sretyeit unb ^elligreti beö auferli^en 3n*
bivtbuaiiSmu«. Qlber biefe* ISSa^h fann fo wenig, al« irgenb Hn ®a$n,
in btr 2Birfli«feit Je ©ejlanb gewinnen. «Denn He -©trffi$feit

ifl wa^r unb frei irr ihrem tieften Snnem. ©ne <S*einetifrenj nttf

tuxym »tag biefe* Webe haben fönnen. ©obaTb aber in ber f*elri«

baren UnthStigFeit be^ alfgemeinen SBUlen«, neue narrormlf>
,

orgtmiföhe

»ea)t0fwgen fiifc gef^ürjt ^«ben; alßbafb Wwtnbet 'SBahn Dorn
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$ed)te beö 3ufallS. 2JMt ber unfehlbar aufgenommenen, bewußten 2o*

fung fdjwinbet nun alsbalb aud) ber ©ctyein eines unmittelbaren grte-

benö ber fiänbiföen Sntereffen. 3u neuem belebenben (Streite erfdjeU

uen jle $llle, foöiel tyrer bereits einige SDhuwigfeit erlangt fyaben, fofort

mit \f)xm Sorberungen unb OJedjtSbebucttonen fcor Den Scfyranfen beS

fyrudjbereiten ©eridjteS. — £)arin finb Sie fogleidj mit mir einher*

ftanben, ba§ audj Sie bie beW u§te fi&fung, bte £oltt ifd)e Dteg*

lung ber national * öfonomifdjen Probleme verlangen. 2lber eben

Sie getyen in ber (SinfUmmigf eitS* 93e$auvtung fo Diel weiter

als Smitfy, ba§ Sie bie (Sinjtimmigfett ntd)t blofc a^ eine burdj

ben tfompromijj ber fcotttifd)en Unt^atigfeit bebingte, — fonbern als

unbebingte, aud) in ben pofititoen 3ttajjregeln ber poltti*

fd)en Defonomie fidj erljaltenbe, ju behaupten wagen. 3ebo#

baf? biefe (SinfHmmigfeit eine fet;r offenbare, bereit« fcon ben betreffen

ben Sntereffen gewußte, fei;— baS, fcojfe idj, werben Sie felbjl nidjt

befyau^ten wollen. Sie fyaben und Ja felbjl erjagt, unb aud) felbft

als 5WitfdmVfer e$ erfahren, —wie 5. 93. in $eutfd)lanb, ald nadj

ben 93efreiungSWegen ber grojje $ro$efi nationaler SBiebergeburt fei-

nen Anfang na^m, bamalS aud) fofort ber Streit ber Stanbe
ba war. 9Wd)t allein mit ben „Problem ber (Snglifdjen Snbuflrie in

ben $)eutfd)en See- unb SWeftyläfeen" — Ratten Sie, als (Sonfulent

ber SWanufacturijten, bitter ju fäntyfen: fonbern eben fo fefjr tantyfen

Sie ja nodj mit ben Djtfeelänbifd)en $lgriculwrijien unb Deren

©etreibe* unb <Öolj* Qlbfajj« Sntereffen. Unb fcollenbS in (Snglanb,

wie fyeftig brennt nidjt bort ber flampf um bie „tforngefefee".

unb in 9lmerifa ber um ben „S'arif"! 5Demnadj ift eS wol)l un-

möglich, baf? Sie ben factifdjen Streit ber 2lgrtculturiflen

unb ütt anufacturiften follten leugnen wollen. 5lber Sie lefy*

Ten bie (Sinfttmmigfeit ber „wo Ijlüetftanbencn" Sßrwatinterejfen

beiber Stanbe , unb behaupten, bap in allen biefen Streiten bie^lgri»

culturiften ityr eigenes 3ntereffe mi f?u erftet)en? Sdnifc*

göüe gu ©unften ber Sftanufacturen erböten bie ©runb * sJiente : 3ötle

auf ©etreibe wrminbern biefelben. — £ier fcor Qlüem mu§ idt) meU
nen verengten 93egriff »om 9ßrwatintereffe ffreng fejt galten. 8I3enn

aud) nad) (Generationen bie Sdjufcjölle ben Sttannfaeturen einen um
fo grö§ern Qluffc^wung gegeben fyaben follten, bajj burd} biefen Ue-

fcerfdmjj beS 2luffd)wungS über [ben, ben biefelben olme foldje 3ölle

gewonnen tjaben würben, alle momentanen burdj bie 3ölle erbulbeten

(Berlufle unferer 9Igrtculturiften nun, mit fammt ir)ren 3infen unb

3tnfeS 3»nfen, mefyr als ausgeglichen würben; fo wäre, felbft wenn

man biefe unbewtefene unb unwal?rfd)einlid;e $lnnal;me machen wollte,

bennod? 2)iefer ganje fpätere (Srfolg bon geringer 39ebeutung

für nnfere Srage. 3uuad)ft, unb auf jiemlic^ lange 3eit, i(t bod?

9*
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ber fcrfolg *on @*u^5Um - anerfannterma&en gerate b<r imtge*

fehrte. £>a« 3nterrffe aber, *on bem wir $anbeln, ift ba« bei
:
|e»t lf*

tcrtbm »amilien unb M gütigen Sage«; biefe« öerfte* f!«

alUrbmg« gernbaju, ben gegenwartigen ©enu& be« «Wommen« &u be*

fdjränfcn, um (Srfoarnijfe unb fo Meliorationen ber Duellen »eflelben

iu ma*en: aber bte« bod> nur ba, wo ber drtrag folfyr flc^ttaii*

fatton tynlängli* nat?eunb ^tnlanflU^f!*« vorliegt, unb wo man ba§

(Srfoarte, *em ©enuffe (Sntjogene, fofort al« Äatftal, ober aber aW

bieten Sauföwertfc be« meliorirten SBefffte«, für ff* unb feine ßrben

in «anben ju behalten rennet. 2>a« ift befanntii$ bie allem »raf*

tifdje Sfcaifon be« 9ßri\>attnter effe«. SRad; biefer aber, benfei$,

werten (Sie ben Äampf ber <ttgriculturiften unb SRanu»

facturlften,;— w>m 6ianb*>unhe be« fiänbif<$en $ri*atin<

intereffe« au«, — wo$l aud> ganj begrünbet, wo^loerftan«

fcen unb raifonabel finben muffen.

©aben 6le fo »iel $u, unb wollten Sie ba« 9frtoatinterejfe in bie*

fem ©inne niefct gemeint«$aben; fo würbe ber Sinn tyret ^Behauptungen

fid? etwa batyn befHmmen: ba« momentane Cßritoatintereffe

ber einzelnen 9lgrlculturiften fei mit bem gleichnamigen 3ntereffe bet

3)knufacturtflen allerbing« ebenfowofcl im (Streite, alö ba« momentane

qkwatintereffe ber einjelnenJtaufleute. 216er ba« $&$ere patriottfdje

©tanbeöintereffe 3ener fei einfltutmig mit bem unmittelbar

ren 3ntereffe ber 3Ranufacturiften, inbem biefe« felbft un*

mittelbar mit bem National - 3ntereffe übereinfiimme.

Sollte bann in biefer SBejieljung nodj ein Unterfdjieb ber 91gricui>

rifien unb ber Äaufleute {latt finben, fo fönnte e« nur ber fein:

baf? im £aufmann«ftanbe ba« momentane $Pri$ atintereffe

einfeitigborwoge unb ju biefim Sßorwiegcn gewtfiermajjen beredj»

tigt fei, unb bafi bem Stanb e ber ©runbbefifcer bagegen ba« j>a*

triotif<fce3ntereffe fowo^l me$r jugemut^et al« au<$ me£r guge-

trauet werben muffe. 5Diefc3 Severe wäre feine fo unerhörte,, fonbern

eine fe^v befannte, ganj adelige Slnftyt, fiänbiföer ©efmnungen. —
2>'te 9lrt 3$rer JDeclamationen gegen ben Kaufmann«*

ftanb lagt glauben, bafj hierin 3$re Slnfify getroffen fein bürfte. —
Sie laffen gegen biefen Stanb (Seite 364.) alfo »ernennen: „2>ie

Sdjule flel)t nt<fct, ba§ ber Kaufmann feinen 3we<t, ©eWtnunng &on

Söertfc burdj Saufdj, amlj auf Sofien ber aRanufacturijfrn unb Qlgri*

culturifien, auf Sofien ber fcrobuettoen «Kräfte, ja ber linabtyängigfeit

unb Seibfrfläubigfeit ber Nation, erregen fann. 3fnt i( e« gleich

gültig, unb na$ ber SWatur feine« ©ef^äft« unb öefrreben« fann <p

titelt woWbarum fümmern, in welker 3Beife bie »on tym imppx*

ttrten unb er*>ortirten©aarenauf SWoralitat, 5ßo^lfianbunbaKa4tber
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«Kation Birten. <5r im^ortirt ©ifte, toie tfeifftojfe. ©ange Stationen

enrnerot er bunh Opium unb gebrannte 2öaffer, OS er burcl? feine

3mportationen unb Ginf^ti^rjungen £uuberttaufenben 93efchafitigung

imb Unterhalt perfaajft, ober 06 ffe baburch an ben ©ettelftab ge-

bracht »erben, get)t tt)n, al« ©efchaft«mamt, nit^td an, wenn er nur

feine Bittang baburch gewinnt (Suchen bann bie 33roblo«ge*orbenen

burtf 8u«wanberung bem «lenbe im 93aterfanbe gu entrinnen; ft ge«

toinnt er nwh £auf<bn>erth« fcermittelft 3h*er Sortfchajfung. 3m Kriege

»erforgt er ben Seinb mit ©äffen unb Munition, dt ttmrbe, toare

e« möglich, 2Iecfer unb liefen in s 2lu«lanb toerfaufen, unb bat te et

ba« lefrte <Stücf £anbe« abgefegt
,

fitfj auf fein (Schiff fejen, unb fld^

felSft e^ortiren.'' —
$Baö fott ich gu biefer einfältigen 3)eclamation fagen? Da§ baö

befonbere $ribatintereffe be« £anbel«jtanbe« fetjr t>er*

fd&teben fei 00m «Rational. 3ntereffe, — ba« gebe i$ 3hnen
gern gu; ba« h«t auch „bie (Schule" nie überfein, unb 6 oben (at

e« vielmehr, gang n>ie (Sie, nur gu einfeitig hervorgehoben. Allein ba«

gilt ebenfo »om $riöatintereffe aller übrigen ©tänbe.
$ie alte Behauptung aber, ba§ ber äaufmannftftanb am TOei-

ften „hors de rinteret common" flehe, bie }>a$t fehr gut in bie «Jtyeto*

rif be« ©runbabel« gegen baö ©elbintereffe überbauet, unb ttmrbe aud)

in biefem ©inne guerft oon ben $h9fiofraten gegen ben Golber*

tiSmuö recht ausgebeutet unb breitgetreten: aber «Sie muf? n?ahrlich

ade ©efinnung unb aller Xatt verlajfen ^aben, al« 6ie biefe Blumen*

lefe au« ben JDerlamationen 3hwr biametralflen ©egner tytx gu SWarft

brauten. (Sehen (Sie benn nicht, toie MtS burchau« gegen bie ®e*

flnnung be« gangen (Stanbe« ber „beweglichen £abe" über»

haupt get)t? 3. B. um auf bie 3R anu fa et ur bie« umgubiegen,

bürfte man einfach fagen: ,/öerr Dr. grieb. Sifr fle^t nicht, bafj ber 9tta=

nufacturtjl feinen 3u?ecf, ©etoinnung von SBertt? burch 2Jcanufactur-$Baa=

ten=$tobuction, auch auf äofien ber ßaufleute unb #griculturiflen, auf

äoßen ber ^robuetiven Gräfte, ja ber Unabhängigfeit unb ©elbflftanbig*

feit ber Nation meinen rann. 3t)m, bem «Wanufacturijten, ij* e« gleich-

gültig, unb na* ber Statur feine« ©efdjaft« unb Beflreb««* tann er fltf

nicht wohl barum fümmern, in welcher SBeife bie von tym vrobugirten

SBaaren auf «Woralttat, SBohlflanb unb Äraft ber Station toirfen. (Sr

fabrigirt ©iftt, n>ie ^eüfloffe. Ob er babei bur<$ SWaf^inen ober an«

berartige Neuerungen «&unberttaufenben 93ef*äftigung unb Unterhalt

fdjafft, ober ob fie babur* an ben 93ettelflab gebraut koerben; ob er

Jtinber im gartefien Hilter ivie S^afc^inenflücfe uemenbet, unb jle geifUg

unb leiblich berfrüppelt; ob er im ^Ibflreicb bet Arbeit unb in ber Or«

ganifation be« betrieb« bie ^auölidjfeit, bie Sitte be« «Ärbeiterflanbe«,

unb babuwfc enbliety gar bie (Sicherheit be« (Staat« untergrabt: „geht

Digitized by Google



— 134 —
$ti att ©efäafilmanu nld)t* an", toenn er mit babet fetoe greife

ntebtiget ftetfen, feinen aRltbewetbet tuinitäi, unb ffit fl« „fehte ®if«

lang gewinnen fann". 3Äag immerhin bet bauetnbe SBo^lftwib M
Sktetlanbe* but« feinen momentanen ©eWinn untergraben Weben;'

feine gange SirtWdjaft ifl auf ben bloßen Saüfawetty gefleBt. %n
ben 93oben nnb an bie 3ufunft be§ Sßaterlanbe* feffelt Ujn wenig. 93ot

bet na^en ©efafc $offt et feine «abe !el$t gu teallfften, fi« auf feirt

€*iff 8« fe*m nnb feinen ©ewtnn unb fWj felbft gu etycttifcn. —
(Sie fel?en, 3$te lieben «Wanufactutiflett ^aben überatt iti«t* t>ott ben

Jtaufleuten fcotauö!
*.,.;.,;•«;

3m ©tunbe abet ifl Sitte* fol#e8 £>eclamiten fei$t tmb bettotr«

ten. $>af? e* im (Singeinen untet 9lnbetm au« f«mä$li«en 45anbel

unb f«ma$li«e ÜÄanufactuten gebe, ba$ e» $eftättb«tionen unb lan*

be«toettÄt$etif«en (Stwerb in beiben ©t&nben freben fönne, — ba* flnb

platte ©emetfungen. (Sfrenfaftigfeit ober UntfteufaftigMt, ^rrioti**

ihu* obet UnpattiottÖmu* flnb an feinen Stanb gebunben ttttb W*
feinem au*gef«loffen. — ©ebeutenbet ifl: bafl attetbtng* bet «an*

belöflanb unb ber atanufuctutflanb, eben ba« gange ©elb «3nter*

effe, bei einet meljt einfeitigen 8U«tung auf ben momentanen
©ewinn unb £auf«wett,$, weniget bW 3>fruet ürtb Äarle»

nalltat beadjtin; bajj fte gu 3nblblbuali*mu* unb &0*mot>o*
Iitl*mu* bet JDenfatt eine gewiffe Hinneigung lagert; uttb, toa*

tte gef%liftfte ^ette baran ifl, bajj jte bie ©Hebetttng bei ©e-

fellfdbaft aufgulöfen, bie $anbwetfe, bie UH*en SR*,

riufactuten, gu *etf«lingen, bie $eillofe ätaffe bettPt*»

letatiet gu VetgtJgetn gut wefentll«en unb unoetttiim

fidlen Senbeng $aben.

Allein, ifl benn nun etwa ba* Unmittelbare <fcttt*beS(u*

teteffe bet Slgticultutiflen, iftau« nut tljftt $bt)txt patö**

tif«e &tanbe**©efinnung, fo ünmitteJbat (Sin* mtrbbffl

&ational*3nteteffe? — (Sin gewiffet €«ein be* S&otgufl*

ifl in biefet JBegiefrmg für ben $gttcuituriflen*@tanb alletbtrtg* *ot*

^anben. ftiUtt allein ©tunb unb ©oben I5f?t fl« ni«t etyotttoe* wie

ba* beweglt«e Vermögen, tmb tfl ba^et unmlttelbat bei allen 8*tt«

f«tltten unb ftürffdritten bet »atetlinbif«en Defono*
mie f^mpat^if« beteiligt: fonbetn au« in ben f«Wttet

bewegli«en ^tobucten liegt alletbing* eine natütli«e «tu-*

beng gut «ewitfung be* öfonomifdfeii ®lei«gewi4M*,
^. gut lÖett^Hung bet SWanufactutftaft übet bie (Stbe, untet alle

Nationen/ urib in alle $to»ingen iebet Nation. 5lu§et bem 9Wen no«

Bringt au« bie SRatut be« ©ef^aftö einen getoiffen ©inn für S)auet

in bie gange ©efinnung; ein gewiffe« 3ntürftteten bet bloßen

^auf«ü?ett^.0lütffi(bt r
eine gewijfe Snnigfeit be* Bettle-
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%t •/eine befonbete 4eittAftliebe A

l

fcnb, bei- enrforeajenbet OrgoiiU

foHctt, eine geraffte «omilleii » »«ngleblgfeit ^trfc ®tünbe

finb alletbing* nia)t. oftne febt bebeutenbce (Stanzt* — ^uf einem

Steile betfelben beruht e* aua), toenn 6mitb bebautet, ber au« ber

^gncultuT. berborge^enbe National^Wanb fei ungleich „ bauet*

haftet", alt bet auf ber gWanufaetut betuhenbe* ©eltfam ift 3h*
föaifonnement übet..liefe feine Mnfät. Sie fagen (Seite 562—553.) :

„offenbar" fei (Smith „bura) ben Umfianb irte geführt", bog felbfl im

manufacturteichfien Sanbe baö $grieultur«sfta#ial, unb bog fogat bie

Jährliche ^gricultur*$robuction bie gefammte ^knufactur^robuetion

an Söertb weit übetfieige. „Oberflächiiä) betrachtet fd>eint eö aller*

bing«, al* ob bie Ägricultut {einmal nteh« .beteUhete":' —• abef „fot«

fdjen mit bei Urfadje biefer Bgricultur - ^r^^eritat auf ben ®runb, fo

flnben roir Ihn h<utytfa*tta) in ben Warmfceittfen''. O, 6le ®rimb*

liefet! was anlagt S)et» ®tünblid)feit beim, ju meinen, Smith
habe fola>e obetflatflithe 2lnr«ht bom aßerhaltniffe bet 2Igriculru* unb

3Äanufacrut gehabt? «Stoben Sie alfo nia)t feine fa>5ne JDatfleUiwg be«

natürlichen (§rrtwic&ung8*<$ange0 bet JDefonomle gelefen, »o et ganj

autbrürflict) auö bem (Stttyorfotmnen bet SRanufactuten bad Steigen

bet Kenten unb be« £anb*2öertheö ableitet? SBor)tt betmuthen Sie,

ba§ Smith, roetm et fagt, bet and bet Slgricultur beroorgebenbe

2Bor)lftanb fei „bauerhaftet", et bamit „offenbat" nicht eigentlich meint,

berfelbe fei toitflich eben bauerbafier, b. h- berbürgter, garantirtet; fon-

bern etacntlicfc meint betfelbe fei nad> bem SanfAtoettInnaß ftab e ..aro*

fcer"? D, Ratten Sie boa> nut bie geringe ©rünblich&tt angeroanbt,

Smith'! ©rünbe unb ganje (Sritouflung nachjulefen; fo »ütben Sie

alle ©rubelet unb alleö bie&mal fo abfurb geratene 93etmut^en fld?

^aben erfroren fönnett! —- QUletn auö onbetn (Drünben unb ©e»

flcr)tctyunften mu§ biefe unmittelbare Einheit beft Slgtkultut*

«nb Äation>al*3ntereffe0 bennoa) be ft ritten ro erben. 5Bon

ben ©rünben fticatbo't, isnb bon allen einzelnen 3njxan^ett mog<>

ll^et 6j)lUfion*f&Ue %\n abgefe^n: bet entfdjeibenbe «au^t-
gtnnb, füt mia), Ijl bie au« bet ^ef^äfU^atiit hetbOtgehenbe —
betOticht«ngbe« ©elbinteteffe« entgegengefette einfeitige

9ci$tang b*d £anbinteteffe«. — 3emeh« ein 5Tbeil bet eben an-

geführten ©rünbe für bie nnmittelbate (SinßtmmigfeU in tollet straft

noa) beftebtj beflo entfä)iebener ifl anbererfeit« leiajt biefe betbetWi^e

einfeitigfeft. ©o beftanben roo^l Jene ©tfinbe flörferf ald ba, too

baft ©runbeigentbum noa) fiDei-commifotlfa) in ben Samilien befefligt

ifl : unb gerabe ba, wenn nia>t ba0 tefregUa)e ©elbinteteffe bie einfei^

tige Sßerfejtung im ^gticnlttirgei^e aufhöbe, toütbe bie ^eibeigenf^aft

bet »auetn/ unb tofitbe «tmutb, ^him 6d)n?äa)e unb biflotiffy

SRuUitSt bet Nation unb, - im Gonjlicte mit aUfeitiget otganijltten

Digitized by Google



130 —

!Rad)bar* Staaten, t^r Untergang bie gtoeifettofe Solge biefer ßinfeitig«

feit fein. 2)en $ebentarten eine« etngebübeten ercluftoen $atriotie*

mu9 unb einer au8f<#iePf$en MWWen 3Beiöl?eit be« ©runbabell,—
finb ganj einfach bie <§efcbt#teu be* armen $olentf entgegen $u fal*

ten. 2)a§ ber *>olmf*e *bel in Wem ®rabe abltg* »atriotlf« ge*

flnnt tfl: biefe ©jre toirb tym miematib beftretren. $afifr aber träfe

feined Patriotismus burdj bU leibet unbalangirt gebliebene Cftnfeitig*

feU feiner StanbeS «Matur, — burd> bie aufregt erhaltene Unfreiheit

feiner ^Bauern, bunb ftine eigenflmtige, terfranblofe „Sreu)eit", unb

feine nobeln (Sonföberattonen beunod? fein93aterlanb$u ©runbe gerietet

t)ar
f
— baS toirb au$ er bagegen und nid)t abgußretten »ermögen. —
So flett* i$ alfo 3$ret ganjen 9lnfle$t, »ber ba« SBerbältnu} ber

ftönbifeben Sntereffen ju einanber unb jum Wartonai- Stotereffe, »ad;

allen fünften bie entfe$tebenf*en 9Gegath>e entgegen:

3>a$ unmittelbare Stanbe«« Sntereffe ber STgricul*

turifren ift mit bem ber SWanufacturi jten eben fo wenig
unmittelbar einfiimmig, al3 e6 ba$ 3ntereffe ber «Rauf*

leute tft} — — unb ba6 unmittelbare Stanbe$* Snteref fe

ber SRanufacturißen eben fo wenig unmittelbar Sind mit

bem (Rational« 3ntereffe, aU baö Sntereffe ber dtauf«

leute ober ber ftgrieulturißen. — :!.:r~

3nb*§, ba0 Obige tf* meine Äritif, nad> meinem SWafllabe. Sie
mögen blefelbe ablehnen. %M, wo* i* am »orfcrrfcbenben SWanu»

facturgetfie beSorganiflrenb unt> gefätyrlicif gefunben, ba$ mögen Sie
ald 3$nen gang gufagenb aegeptiren, unb barin nur Sefreiung, SbiU

bung unb gewaltig wettetfernbe$robucttaität feben. Sie fa$en tyauptfaeblid}

nur £<lnber, in benen bie ©efatjr iener 9U$tung gut 3eit nod) nietyt

fo fidjtbar hervortrat. — Allein, wie ftetyt ed in biefer Srage um
3$re (fconfequeng? ©ie Derbst ffd> 3$re Beantwortung berw
liegenben <$ontro»erfen ju 3b*em $ringipe? — m

3br $rijip ift ba« „nationale ©leicbgewidjt ber $ro*
buetiöfräfte".— Qluf biefeö *rmgip grünbeten Sie im erjten Sta*

bium bie gan j confequente Solgerung : bon ber {ebe $auf(bwert$fcba>

jung überfteigenben $Bi<$tigfeü be$ (Smporfommen« einer ein^eimifeben

$Unufactur neben einer biftber einfeitigen 9lgricultur. Sie nahmen
bann, übergefyenb auf baö £8erl?ältnij? ber öon ba an neben einanber

befle^enben ^robucttbfra'fte, unter 3bte ^auptrefultate" ben Safe auf:

r,9tgriculturfraft 'unb SWanufacturf raft in (Sine r unb ber-

felben Nation unter berndmlt(ben poiitifcbe.n ©en?alt ver-

einigt, leben im ett>igen Sriben; fönnen bur<b ßrtege unb
unb frembe ^anbeUmaf regeln in iftrer 3öeebfelh>trf ung
nitbt geführt werben, garantiren folglich ber Station ben
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unaufr/b'riiejfrett 8»ttf*titt in ©ofrlftaftbf (StöiHfatUV
trub ÜRa*t." Steinen 6ie beim nun etwa, mm Sie f)kx,

wo man biefrd anlangte „(iHeufcgewi*** na^et beftimmt unb garan*

tht zu feben erwartet befielben aar nubt einmal erwähnen, — >unt>

aant einfad) baö *B(anufadurintereffe allein fdbon für unmittel*

tat einftimmia mit bem National »3ntereffe erflären: meinen Sie

bann etwa:<— bafl verlangte „<§fei*gemi*t" fei eben unmiU
telbar bai Sntereffe unb bie natutli*e Senbenj bei
SRanufactur* Staubet? *

£) nein! ba§ Sie ba0 meinten, jeigt fi* mrgenbd! —
9ti*t i>ei Zeitigen Sie S*ub$5Ue §ur ömporbringung ber 9Ra*

nufacturfraft im Sfotmen bei notfywenbigen nationalen <$(ei*ge«

wiebtö. bem allerbinaG 9krieulturißen unb ^aufteilte r>atriorif<be £)to*

fer bringen müßten, nein au* ba, wo bie SRanufactutfraft b&l
©lei*gewi*t fibetf*teitet, au* ba fragen Sie fi* bemto*

auf i$te Seite, unb motten t>on einet r>olltif*en »efataufung ni*t

r/ören. —„S*ufc i$lU* mo*ten Sie folgern,^» für benSujranb
einer einfettig überwiegenben 9gtieultttt: aber bann mu§<

ten Sie confequent au* „Jtotngefefce" verlangen für ben 3n*
flanb einer überwiegenden SWanufo-etiir. • Statt ; bejfen»

träumen Sie öon bem ©lütfe einet Station, u)el*e;ed ba|in brachte,

ber „W&tlt" gegenüber ju werben, „mad einr Wanufactmrßabt' bem jta*

d^en ^anDe gegenüber ift"j träumen bon bem unermepli<^cit 9^el**

tfrtme, menn bei einet folgen fRatien ~-,>er gange ©runb unb ®o*
ben mit Käufern unb Sabrifen bebeeft mare, ober gut Anlegung ton

guft*, (Bemühe* unb Dbji* ©Srten, ju 2mi** unb Steif** $robuc*

tipn, ober jnit «öetoorbringung von ^anbeU * ®en>a'*fen f Ü6er^au>)t

üon (Sulturen trerroenbet morben, n»ie fie nur in bet-Ola^e gto»

%t\ Stlbte betrieben werben fonnen. ©0, ift ba 3^r ^rtnji^ bed

„<&fei*gen)i*te //
geblieben? 3ft e* m6gli*r baf ein uer^anbiger

^?annfOl* tmbe§ile^3eug f*rei6t^ 3(te0 f*on, na* 3frrer SHeinwig; fo

gefä^rli*, wenn eine Station ifrten OWamifacturmaaten ©ebatf mit ®e*

treibe i>om 5tu«lanbe lauft; mujre* bann ni*t no* tiel gefa^rli*er

fein, feinen @)etrett)ebebarf für Wanufaeturwaaren bom, 5lu*lanbe §u et*

^anbeln? 5öenn ein gang bornirter ©mi*ianer, unter bet SBoraut*

ff^ung be6 mugen Stiebend unb bed freien ^anbeU, fol*e träume

begte,— fo mo*te (1* ba^ begreifen laffen. ^Iber Sie, ein Angreifer

bet S*ubjöUe; taö ift (hi^enb! 3* bitte Sie, toie fa^e e* mit 3^
rem glücffeltgen Sftanufarturianbe, mit .ben ^o^eren „^anbtenten" k
wor;t au«,— tvenn flötet bie ,,©^ anfinae, ben Dr. £i|t ju ^ubiten,

— unb fl* mit S*ufcjöUen abjuf*lie§en? 51*, wie würben bie^t&äu*

fet unb Sabrifen" fo leer, unb bie „fcufi,. (»emufe unb- iObfl- ®ar^

ten" fo wüji werben! — $a3 ^eije t* mir bie Defononue ni*r auf
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Srelftn, ja nHjt einmal auf Slugfanb, fonbeftt gerabeni auf ©eilen

unb 2Binb dauert ! —— 3dj rollt Rennst trägt gerabe in meinem eig*

nen Tanten bie engltf$en Aarngefe $e oertyeibigt fyaben. ©obe*
jirmmte Stage bebürfte ttodj mannigfaltiger anbetet (Srrcagungen unb

Limitationen, xu benen biet tueber 93eranlaffuna noefr SHaum ift 5a—
td) will 3$nen gefielen, ba§ t« ein ©egner bet iefeige* englifdjen

Äorogefefce bin. Qlbet bod> bin i* no$ mefc ein ®egnet wn 3&ten

metranttUf^en Träumereien: unb i$ toill Ijier mit {eigen. n>ie die mit

3t?rem eignen $ringü;e in ben gtettflen SBioetfprud? getanen futb,

inbent Sie fo, mit ber Hofen J
2lu8fta)t auf „tjöljete ©runbrenten" unb

übett)auvt auf blo§e Xaufdjtr-etty » 93ermef?rmtg, eine Stage entftyet*

ben, (ei bet bo$ felbft bie „Sdjule" feit fange einen fyöljeren 9Raf?ftab

anlegt, unb biefelbe toeit me$r in Ueberemftümnttng mit Sutern $rin«

jtye bemäntelt, aU Sie felbfl

«ffo biefe meteantUiföe (Bnttoicfeutng ber «ertältniffe bet

ftänbifcfcen 3ntereffen «im SßationalintetefTe ift feine (Sntnrideluna 3b«
te« »rinju;«. 3$r $rin|i* fann fftr biefe S^eorie ni$t jur 8ajl0

bienen: eö ifl fctelmeljr ba* SPrin^ ber ftaftigfien ©egner berfelben.

3$r 9ßrinjty finben Sie eben bei 9Ralt$u3, fdjon in feinem „Essay

on popnlatum" (L. UX cp 7. U.Ä.), eninriefeuk Stuf 3$t $rin$ty

gtünben fid> bieS$eorten t>on „Siftmonbi, (Sljalmer, Mottend:"
unb ed ifi tmtnberlufy bafj Sie fi$ barübet irunbem (Seite IM), —
ei gleite Bei biefen „bie S^eorie bem Saturn, bet feine eignen Äin*

bet oerfebüngt" „Sie, bie au* ber 33enne%ung ber ©ewlferung, ber

Äatoitale ber SKafcfcinen bie Xbeiluna bet Arbeit beruotaeben laßt

unb auö biefet ben ^Oo^ljtanb bet ©efellfdjaft erflart, — betrautet

guleftt biefe JWftc aU Unge^ener, bie ben ©o^Iflanb ber 935lfer

bebto^en." — 3$ bitte Sie, — Jann man benn über^u^t, toie Sie

bo$ t^un, ba0 „SKa^" jum $tingq>e machen, o^ne bamit fogleic^

nur toefentUeJf fe ein ^fantmifebed" SEBefen aufgufletten? 3öa8 unter

bem 2Äa§e ifl— j. Ä au^ bie 5Ranufacturftaft, —• muj tva^fen, bis

e« bad iWaf erteilt, unb bie« $öadrfen er§eugtf fd lange, bie ©e*

funb^eit bet Oefonomie : ba« 5Bad)fen aber über ba« Sftap ^inauö

ifl »ieber ein 3etjl5ten nnb farurnifd)e« 33erf*Ungen ber auf bem

fangen? IDte aüergeringjie Oebanfenflat^at, bie allergeringfte Äogif

fu$t man bei Sftnen ergeben«! Sie ftfyreiben, in ©otted tarnen,

Qßorte tyn, bie 3^t $tin^n; fein foSen! fdpeiben aber auf ber naeb*

flen Seite wieber getabe bad ©egenttyeil ba^on, unb tviffen offenbar

fefSfr niemals, n>a6 beim mit ben ©orten gefagt ifl, bie 3t)nen fo auö

ber 8eber lommen. Sjl ed nun ber Sdjule tvo^l ju öerbenfen, wenn

biefelbe mit 3^nen ftdj nii^t in wiffenf^aftli^en Streit einlaffen

toottte? —
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• : dfo' Qtfft e« um bie (Sonfequenj: bon tyrfanngat feftie

3Ube fein-bet Sonett — t. v:

ftUeltt lafjcn (Sie mity biefe ttricbtige, entfdjeibenbe grage, bom
.testen nationalen ©leU&getol<l)te ber ©täube unb ber reg-
ten ©awintte beffelben, nic^t blofc fo nefratiabe^anbetn. ®e-

ftatteu &t, baf i* bie »eantroortung, toie fol$e wumeinem #rln»
§i*e au« folgt, $tet ebenfallö no$ mit wenigen Sägen *ofifU ent-

u/ufele.

$>«« all gern ein jte Ol efuttat na^ meinem $rhtjibe ift: bajj i$,

fo entfd&ieben i$ Me unmittelbare ßinfttmmigleii ber (Mnbi-

Wen Sntereffen unter ft# ober hrgenb Üuu8 berfelben mit bem 9iatto*

nal* 3nierejfe, leugne,— eben fo entfdjieben -beeljaib bie not$roen«
bige Vermittlung 9lUer be$au*te.

Snbef finb bie (Stdnbe bei mit etwa« anbet« gerieben,
al« bei Sfaen, unb guglei$ fommt e« barauf a», bie befUmmte na*

tionale Function unb ©ebeutung eine« leben etwa« genauer

tyemrjutyeben. —- <S<bon auf bem vorigen (Stabium unfeter fritifäen

Säuberung Ijabe t$ bie allgemeinem ©runblagen angegebett. 5n
bem bort ®efagteu mu§ ein flunbiger oÄeä Solgenbe ftyon wrau«ge*

ftyen ijaben. j*/ >

5Die $gri tuttut muf, na<$ meiner Ueberjeugung, immer unb*

überall, wo ti>irtti$e unb unterbliebe SRationalilät erfragen foll, bie

tlagenbe fixere ©runblage bilben. — — 3»«*<W, *öm me$t
rein 6fonomif<ben ©tanbpunfie an«, — <fl fofort Kar: ein

«Staat, tvetyer einen großen Styil feine« betreibe* «ebarf« gegen

IBauufactur* ©aaren vom 9luölanbe eintauf<$en mfifcte, ber wtobe

burifc foldje dinfeitlgfeit fetner Defonomie in $ö<bft bebeufliebe 916*

tyängigfeit von anbern Staaten uerfatfen. üx unirbe ab^Ängtg fein

bon feinen 3lbnet?mefrt unb abhängig bon ben $robu^nten feiner- 8M*
ftoffe. (Et würbe, wenn unter feitten beengen SUmebmeru ber enb*

lid) immer eintretenbe SeH^unft einer einbeimifebm SKiinufactutent*

wufetung begänne, bon ba an ein ängfilicbe« unb gefpamtte« geben

fübren: in ewigen mercantil* boütif^en Unterfjanbhmgen, Kriegen

unb ÄOlouialerpebitionen n*cb (Srojfhung neuer ^fa^toege fragen;

bei allen bebeutenben ©ebwanfwigen in ben (Srnbten im 3n» unb

flu« - lanbe mit jerrflttenben $anbel«frifen impfen müffen. —- 0)a«

fyöfyere freiere ©eifte«* Beben in Jtunß unb ©iffenfdjaft faim in einem

folgen ganbe ni^t gebeiben. fBa^re $oeße, toabre $^ilofov^ie/ mtyt
^ütte unb feiter(eit ber Sitte toerben oon ber dinfeitigfett ber bor«

l;errf(benben @ebanfen*0ti(btung bereitelt. hierbei fommt aber and;

ber geiftige d^arafter ber 3tgricuttur in ©etrac^t. 3^r

eignet, u?ie i<^ oben fagte, ber (Stawfter ber Eingebung, — ber
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freunblidjen &ufnaljrtre be$ (Begebenen unb ®en>otjnten,

rine getoiffe finnlidje unb gemütfylidje gulle. 3n biefen

liegt bie unentbehrliche ©runblage ber £eiterfeit, be8 erfüllten 9Ruttye*,

unb bet boUen Organifation bed bebend. «&ätte bie SNanufacturein«

feitigfcit fl* fotoeit entmicrelt, bafj ffe au* biefe fittli*en ©üter, unb-

,

bm balanjirenben Sonb angefiammter Nationalität unb entforedjenbet

3nftittttioucn erf*' untergrub unb beöorgamfirte; fo nmrbt, jumal bei

flarfer Sabril (Sntnucflung, au* eine Untergrabung bet ganjen tu**

tigen S3ürgerli*feit unb eine Sßermanblung be* Äern* ber Nation in

t*rmögenlofen $öbel ju fünften fein, wenn ni*t auf bem @tanb*

punfte ber *riftli*en gülle bed ©erjteS, ein fol*eö ratylofeft 33er*

fommen auä abgottifdjem Nefpecte bon bem abftracten Nectyte aller*

bin 98 unmöglich wäre. .

Aber blefe ©runblage ifi eben nur bie ®runb läge; £ anbei

unb SWanufactur müffen fl* auf tt)r entroicfeln, unb muffen bU
Nation im Snnern bewegen unb beleben. — «frmbel unb

ÜÄanufactur ^aben
, auf einzelne untergeorbnete GoüifionSfalle fommt

e« Vitt, auf bem 6tanb*mnft* be« National- SntereffeS, weniger an,

(Sinen ©#, unb finb untrennbar in ber natürlichen £)ef 0-

nomie-ßntwief elung. $er «franbel $uerft weeft unb belebt ben

©eifl ber Nation, bitten unb fcanber oergleicht ber Kaufmann. 3l)m

vor Willem eignet ber freiere *8Ucf , bie größere ©ewanbttjeit : unb, wo«
t>in er fommt, ba jünbet (Sr im ©eifte fein eignes freiered Söefen fort,

wenn anberd empfänglicher (Stoff unb ßufunft bort f*lummerte. Qlm

8euer-38ajfer »ergehen nur Snbianer. 3m ©*oo§e innerlich reicher,

ju greiljeit unb hWorifcher ©rö$e, in ber noch verhüllten Sülle be«

nationalen Oharaftet», bereit« audgefiatteter Nationen galjrt bie frembe

SBaare unb ihr Netj trep* mit ben s4Jrobuften ber eint>eimif*en

Agrlcultur, unb ber frembe ©ebanfe trefflich mit ben_<ö*äfren be«

eignen betrugt fein 8 jufammen: unb fo brütet unb treibt bann in ilmi

bie 3Bärme unb baä SBlut eine« regern, bewegtem Sebent?. (Stabte

blühen auf, unb mit ihnen unb um fle ber beffere ^Bewtrthfchaftung

be$ SanbeÖ. SKanufacturen entwicfeln fl* in ber Art, wie ber

befonbere National *©eijt unb feine befonbere Nietung fie vermag

unb liebt. Hin natürlicher Schufcjoll liegt in ben Sranöyort*

fojien ber ftoh*$robufte. ©egen biefen bunt ber Kaufmann nt*t

eiferfü*tig fein; unb biefer leitet nicht einfeitig bie $robuctibfr5fte

in falföe Jtanale. 3n jletiger SBerffortfefrung entwickelt fi* bie na*

tionale Defonomie, langfamer ober fdjneller, ju ihrer eigen*

thümli* nationalen, im National*©eifi toorbegrünbe-

ten, ©eflalt. - amnf
Aber Agricultut unb üWanufactur jinb Staube/ neben«

einanber-feienbe *8ef onbertynten be* Allgemeinen: wer
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fotl uun bie QlngHfgfn^citen be8 Allgemeinen felbfl »errootten?

— 5>iefe »erben immer wrtoaltet: aber natf) ben ißertoben in

wrföiebener 9Beife. — 3n bet Agricultur^etiobe t>trföt in

©egiet/ung auf (le bie SBeife einer naturwü^f igen Organifa*

tion bor, bie einmal ba ifl, fto> bon felbfl öerfhbt. 93om inbi--

frljen tfaftenwefen biö gut germanifdjen (Srbfyörigf eit ijt

in biefem allgemeinen <£t;atafter fein Unterf^ieb. — Aber mit ber

3Xanufactur erbebt fl* bie formelle Sreir)eit, unb ber (Seift

be« berfUnbigen SHa<$en«. AUbalb mit ber Aufnar/me fiäbti-

fäen 3Befen3 unb ftat>tif<r)en ©eiftee fommt cö ju einer ob rig fett*

liefen 2Birir;f*aft0*flege: ein bewufjteö ©alanjiren ber un=

terfaiebenen 3nterejfen $um9ÖBot)lebe« ©anjen wirb tterftänbtg

in Abfielt genommen. SKefer ©eifl aber ber Oteflexion unb beö fcer^

ftdnbigen 9Ra$end wirb in fldj felbfi immer freier, unb (öfs ftd> im«

mermebt \>on ben gegebenen 3^e«fen, beneu er guni^ nod^ unmit-

telbar Eingegeben war. 93on 3unftorbnungen unb £olijeilicr)en Sletfdj*

unb ©rob-Saxeu ergebt er fl<3t> jur toollenbeten greibelt beö 3n*
bibibuaiUmud, in »el^er alle Organifation jerfreffen toirb. 4?at

biefer ©eif* innerli<$ geftegt, alfo baft auc* bie Agricultu*

riflen, bte ©aronen beö fcanbe* felbfi »on tym bet)etrfdjt finb,

unb felbfl bie Snftitutionen ber alten Agrimlturjeit, bie ftefie erbt-öri*

ger Drganifation, nur nott) ^au^tfd^lid) au$ bem ©efidjttyunEte beß

gemeinen „wohlerworbenen" $Btibat*$Re$t$ UttadfUn-, bann

werben biefe aud> aujj er lieb niej)t lange met)r ju wiberfteben Dermo-

gen. ^irdje unb ©aronen werben fallen, unb beibe ©tanbe werben

in bendinen ber „©ourgeoifie" gufautsnenge^en: Wenn nidjt ein

britter<Stanb elgenb* beftellt war r bal Allgemeine als foi*

4 e

«

r in »ertreten unb gu wahren.' ~li flÄtt bem »ollfiattbigen

• lege aber ba* SRanufacturgdfre«, b. ^ mit bet »leb of« tion ober

bem ausgeflogenen $ringipe ber 9Ud)t'<r>ingebung, be$.un=

bedingten bewußten @elbjtbejHmmen8 alled $e<r)te9, —
iß au<r/ fein (Snbe gefommen. ©eltin alle bie alten i organifdjen

ftectye ni<t)tS; weSt;alb foUte benn baS (Si gentium fo obne Äritif

gelten? hattet i t; r gegen alle 3 r)ergebrad)te föedjt bie ©eredjtigung,

e$ narb feinem Oiufcen ober naet) feiner ©ernünftigfelt ju fragen :

wie follten bie eigentt)umlofen Arbeiter nU&t au$ einmal nad;

bie geubalit&i nkbte, roeil fle nur eine gegebene, Jeine noti&

nrirtlidb wn tu% geroottte unb begriffene roar: roe^alb follte

St.« (Simon ni^t ein 3»al bie gange <$rblid?feit be« ©ermögenö

anzweifeln unb auf einen 6t. ©iinoniftifdjen vierten Auguß bof-

fen? — @et)en wir ber neuen fage ber .Dinge fc^arf in ö

Auge! (Stnntal baben roir tya bie ©ollenbung be« SWanufac*
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tucfeift* unfc ber ffi|itfii aBfoIutenetU(t^attt>tttti6 be8

Beruften Stilen*: roh t)abeii ba* ^rinjty ber We»olution
auf feiner Spifce. Söon naturroüdjflger Orgamfation

, btflori=

f#em 9fte<t)te unb bergleUtyen foH gar nidjt met)r bie flfeebe feilt. Sie

foUeu nicr}t t)alb aufgehoben werben, nrie ber ßiberaüömud ber SBour*

geoifle beliebte: fonbem gang mit (stumpf unb ©Hei ausgerottet toer=

ben foüen fU. 9Uleui anbererfeit* fcaben rote eben barin au$ eine

Otüdl«r)t §um ®eijle ber Eingebung unb bet Organifa*
tion, unb fhte 8o«fagung öont ®eifre be* leeren SRacften*

unb ber SGBilUür. (Statt be* formellen »edjtö unb ber tüiUfürlu$en

SÖertragSfreifjeit roirb ein gttUidfte*, an unb für fid» fei«»*««,

inr)altr>olle8 8Re$i befandet, ba* unberiatyrbar unb unaufgebbar

feL Statt be* 3nbh>ibualidmu3 unb fetneö abfoluten $rn>atreci)t$,

rotrb eine ©emeinfamfett ber 9Re?nftyt)eit, eine toefentlutye 8)4^

bunbeabtit unb $fli$tigMt be* <Sigentfyum$, eine #e~

»ifi* „freie Seubalttat'*, n>ie 9lbam SRuller ba* nennt, ge*

let)rt ffiie trüb unb »iberfrredjenb fonffc audb bie Sterne be* Se>
gialUmu* fein mögen: l>a3 eben 2lu«geforo<t)ene ifr ber allen ge*

melnfame Äeru. — fbatyt ift gegenwärtig ber tt>ar/re Äann>f gar

ni$t mefr «arteulturttmu« unb »JanufAciurUmii*,. frnbern

ein Jtamtf be* Allgemeinen unbbe* »riöaten felbji. Slgti»

«ultur unbSRauufactnr föaarcn fty, toben glwflidjettä*efl$ei?n

betber Stanbe; auf bie le|te Seite. 5DU $roleiar£er beiber

Stanbe aber rufen> in öermorrener Setbenftyaft, na$ Organ ifa*

tipti: alfo, »brcot/l ot/ne flow* JBemufrtfeüt barüber, na$ beut $lfl=

gemeinen, auf baji biefed ben Brauel ber 3)e*orgamfatton unb ben

uugleidjen <^curreit$fam# be* SnbtoibuaiUmn* bänbigen möge.:

*B)a* kr) V»ttl,JMrt} Sr/nto Rar fein: $ier tritt bat tntf$iebt»e
öeburfni* efcnei bbttten, »ermitteJubeit, bt* allgemei-

nen oberrf^gtuanntett ötl^rte;» Stanbe* titu um
d* bebarf |U;tt>afyrrr unb noiiPiibigec national« OU*

beti*t$eiluag alfo, nact) meiner $r)e*rie, roefentlidj rujdft eine* b**

fonbem Staub«* für baö ftllgemtüte felbft: eben beö/Stan*

be* ber ©eler>rten überbauet, ?ber be* S tait** unb ber Jtiriaj*

hn roeiteften Sinne. —r 90o, *toie im ßurofcctifdjen Seben, bie iubioW

budlt geei^eit unb $04>ferfeit ©runblage tjl; ba Samt biefer /Staub

im ®an$en ein einfettige* $r£batintereffe *U Staub :bunt)au*

*i$t fe Ui# geltenb ma^en^ unb ba bim man i^n tu ber 9$at fo

jtemlict; 4l* Dan äßo^rnr) erein balanjiri betrauten. Sugleut)

ergiebt fk^ au% füt biefen Stanb aus b«r 9^atur <eine* IBerufed ein

geifttge r ^^ar alte« > ber, i«illUgeÄeiii«> am 5öenig^en t^eiU

nimmt an bm iigentbümli*enf

; entgegengefe^ten (Sinfeitigfeiten . be*

Äanbw uttb bt« @elb?3ntereffei, unb ber im (Stenden, obroobl natür*
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üdj fletö tom 3«töetfl affijtrt, bie frcieflc unb gleidjgetoichttgfte

Ofctdjtung unb ©efinnung f)at. — 3n fofern betraute id) eö alö

ein unfchafcbareö ©ut unb alö baß ßeidjen «ner gleidjgermchtigen, jur

freieren Srci^eit befiimmten Nationalität, vuenn biefer Stanb bei einer

Nation madjtig unb mit bebeutenber Unabhängigkeit ftch entiviefclt

hat. -— Aber bennoeh, alö befonberer Stanb ift, audj er ein fet-

tig. Seine Q3i(Dung bar leicht, unb jwar um fo leidster, iemehr fle

wahr, bem Sßrivatgeift unb feiner 2Betd)Itd)fett unb feiner Sefieehlicfc

feit bunh baö fiarfe ©efühl feiner Pflicht unb fetner Vebeutung ent*

jogen ift, ettuaö Abftracteö, JDortfdjeö mochte ich fagen, eben eine

gennffe unfreie ©trenge. (Sein einfeittgeö 93orh*rrf<hen

mad^t eben burdj btefe, baher ben unbehaglichen (Sinbruef ei-

ner ©partanifchen Sßebanterie, ober einer militairiftfyen

Äorvoral»5)iö jipltn: unb er felber fommt ju fetner eige*

nen umfliegen ©efunbheü nur, roenn unb fo rocit er

feine ©ejtlmmung , ber toermittelnbe unb allgemeine

<5tanb ju fein, w f rtvit Cli d> t, b. h- wenn unb fo tt>ett er in

nnrflich geßalteter 95ermittelung mit ben übrigen (Statu

ben feine unb ihre, allein im NationaU3ntereffe fta

1

finbenbe, Sbentität burefjgefcfct, unb fo erjt feine freie

unb angemeffene <§riftenj nnrflidj fid) gegeben fyat. —
3ntereffant ift eö, $tt fetten, roie rvirflid) bort, roo eine tiefere Natio*

nal* Einlage vor Willem baö Allgemeine alö bie Duelle ber ftreifyett

unb alö baö ©efefc beö bebend fefthielt, tum alle Arbeit barauf ge-

rietet ijl: baö Allgemeine auö feiner Abfiraction jtt befreien, eö recht

in baö unmittelbare gegenwärtige Seben einzuführen, unb bie 5remb=

heit unb £atenf$aft gegen {eneö aufgeben. Söahrenb in anbern

fcanbern, roo baö SBefonber« unb^ribate fdjneller, aber abfhacter, fein

tfiecfyt ergriff, eö nun gilt, nach ber Drganifation ju unb mit einem

freien Allgemeinen ju ringen; gilt eö hier, baö 33efonbere, bie tve*

fentlidjen Unterfd)iebe, $u lebenblger %f)tilnat)mt unb freier

Vermittlung ju erbeben. <So brÄngt bie Bett jefct fichtbar von

ben »erfchtebenften leiten unb burd) bie berfdn'ebenften SÄtttel gu

bemfelben lebenbigen ®leid)gen>idjte n?ahrh*ft*r ptlMI
fdjer Sretheit —

5£)iefe organifirte Vermittlung ber (Stanbe fann ju ü>
rem materialen $rtn$ipe nichtö Anfcereö fjtibtn, alö ihre eigne

toahre ©elbfler^altun g unb immer reinere (Entfaltung fel^

ber. — demnach ift bie @umma meiner 93olf ört> irt^fc^af tö-

Pflege, um eö mit benShwn btefleicht befannten ©orten Ab. 9ttül*

ler'ö gu fagen: „$a8 (Streben ber einjelnen Staaten muß immer

„ba^in gehen, fich Bfonomifd) jü verbottflänbigen: b. h

„Sanb, Arbeit, unb geifHgeö unb ^h^fif*^ Kapital in
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„bie lebfyaftefte Sedjfelroirf ung, ober in baft Ifbenbtgfh

„®Ieidjgen?tdjt gu bringen, mit anbevn 2ß orten: bie <BU*

„mente be$ <Kational*£eben0 fotootyl gu tfyeilen, ald or*

ganiftty gu berbinben". ganb.unb Stobt müffen fW>, unb

groar in tyrem eigenttyümltdjen $fonomifdjen unb fittlWjen (Sfjarafter,

bur<d bringen. 3n biefer lebenbigen $ur$bringung erzeugt fld)

bann «Kapital, Jtrebit, unb fceben unb Energie, fotootyl ber

nationalen Oefonomie, ald ber. nationalen SBilbung unb
©efinnung. 9lber gu folget $ur*btingung unb Belebung rehfy

nidpt ein blofje* ®letdjgetvi(f>t im gangen Staate $in: fonbern

feagu toirb eine lofale JDutcbbringung (anbüken unb fiabtiftben 2Be*

fen0 in allen einzelnen $rotoingen erforbert. Äein 3rtanb,

feine SBenb.ee im SftetdjeH — 2)iefe 3>utd)bringung unb 53a*

langirung g.u organiflren, unb immer unter allen n>ed>*

felnben Umftänben lebenbig gu erhalten, ba0 $alte i$ für

bie Aufgabe ber :politif#en Defonomie: unb t$ $alte bafür,

ba§ biefe Aufgabe einen eignen, »ermittelnben, in ber Witte be«

«Streit* ber Sntereffeu ba* allgemeine Sntereffe gu feinem un*

mittelbaren IBerufe babenbea 6tanb, erforbert, ber felbft

ald tta$rl}aft allgemeiner, b. in bejtimmter organifie«

ter Vermittlung, tbee*geniAf conftitnirt fei.

I. £>amit bat fid); mein ^Prinjifcbeä ©leidjgetaidjte aus

feiner in ber 9iatur ber Nation Uegenben unb bunfeln föicffalartigen

(Garantie gu berufter, freier <&elbfi*®arantiritng erhoben:
unb fo $at $lee meine «ntoicflung i$r*n natärlüteft e$h#cin er*

reitht » *• -. v
' • *

"

• " • . i , t *• ' t*'* • i; , »i''«t •
, t* * ' t .'. »'

tiefer toiijti gen, na* ber fctaftifdjen (Seite ammeiften

entf$eibeitbe*, ßontroberft $abe i$ eine fefa auSfütyrUdje SBe*

fotedjuna. nribmen. muffen. 3efct.Ä)&erj sollen mx Und aufmalen,

unb no$ bad l/t|t e. Sableau 3(?teö toafyrtyaften Defonomie<'£ufian»

be6 beleu$ten, lEBit muffen fefyu, ob <$te in bemfelben metyr gu 3b=
rem 9Jrin|i^e gMruerte^iöen r ober *b Sie bem $ier jwdamirten
2Jlercantili*mtt$ fid> weiter ergeben. •. , .. j

. i . . ; . ; V* ; , v

"

flfttffc >J ' : . . .

- ' « . I . • < ^ ^ 4 ... ^ _

...... # . I I

aBo^tan!
1

ehtfoltfn »vir ba« 6<6iuR«®emaftt 3$wt ©ar(l»Ifuii'fl

>« w^apen Ottonomie, unb htttotym un« ba« ®iU> »et ©ffo«
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ttomfe btt gefatttttttett SRenftfjfteit unb in ihm bt c (Sin*

flimmigfelt btt Sntereffen ber Stationen unb Bönen fett

ßtbe! —

- 3h** „<ftt»»trefiittaft" geben alle* «lethet-gehörige in treff-

licher £ütje nnb bunbiget golge.

(Sie beginnen fogletdj mit bem großen $aufctfafce 3$re?
!o8m0j>oHtif<hen griebenibctfi*: „3ut dnttnlctlung bet

. „SWanufacturftaft fmb, in 93e$ie§ung auf bie natürlichen $ülfs*

-„mittel, bie &&nbet bet gemäßigten Sont »o^ngltoeife betu»

^fenf benn baft gemäßigte älima ifi bie 3one bet geizigen unb f$r»

„Gerüchen 9faftrengung. — Söenn bagegen bl* £änbet bet Reifen
„Sont in <&tnfi$t auf bie SRamtfacturfraft ttentg begunftlgt flnb,

%
rrfo befifren fle ihtetfeit* ein natürliche* 9Hono*>oi in Slnfehung toetth-»

,/bOUet, fem «dnbetn bet gemäßigten 3one angenehnut, Slgttcul-

„tutptobucte. — *Bu* bem Saufche bet 2Kanufactut$to*
„bucte bet gemäß igten gegen bie*9lgttcultur*>tobucte bet

„heißen 3*"* ((Solonialtoaaten), entfteht h«»l>tfächlich

„bie f otmo)>olittfche Stellung bet Arbeit unb Gräfte*
„(Sonfäberation, ber großattige. intetnationale <$an»

„*el". -
darauf fugten ©ie baö JBUb -einet Jeben bet fo entflehenben

beiben JDefonomien im Solgenben näher unb beftimmter toor.

„««tüäreetnbemßanbe bet hetßen 3one felbft tfiQft nadj*

heilige« beginnen, »ottte e* eine eigene SNanufacturfraft

Pflegen. 33on bet Statut baju nicht berufen, toirb e* in feinem ma*
teriellen 9tei<hthume unb in feinet Guttut weit größere Sortfchritte

machen , inbem eft ftetfi bie ÜÄanufactut^tobucte ber gemäßigten 3one
gegen bie 9Igricultur£robucte feinet 3one eintaufcht." — <Sie meinen

§rcat: „^Ulerbingö getathen bie Äänbet bet Reißen 3one
baburefj in bie Qlbi)&ngigfeit bet Sänbet bet gemäßigten
3on;." Bbet 6ie beruhigen biefelben bamit: bie Slbhängigfett

toetbe eigentlich miebet aufgehoben babutch, baß in bet gemäßigten

3one weitete Stationen etftftnben, bie fi<h in SWanufactuten, $anbel,

S^ifffa^n unb J>olttifäet 3Ka*t ba» ©leichgetoteht hielten, unb

baß eft bann alfo nicht allein in bem 3nteteffe, fonbern auch in bet

SKacht meuteret 3Xanufacturnaitoron liege, ju »erhinbern, baß feine

bon i^nen ihte Uebetmacht gegen bie minberm&chtigen Stationen bet

heißen 3one mißbrauche.

5lnberö aet^t e$ fleh mit ben Stationen bet gemüßigten

Sont.— $iefe fallen,— fofetn fie nur ein hinlänglich große«, maimig* *

faltige«, mit natfolichen £ülf«mltteln au*gejlattete* Territorium befifcen,

— eine eigene SRanufactutftaft Pflegen, nn\> foUenJo na*
10

*
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bet nationalen Teilung nnb CtvfSfceratltn Ut Itttbett

ftteben/fobalb f i e etft bie ba|u etfotbetlldjen „&fpnot*U

fd?en, geifttgen unb gefelifd)aftH<öen *&ülf0mitte* erlangt

Ijaben." Id 5fonomifd)e Sebingnng betrauten §le: elneHgtl*

cultut, bie butdj 2lu<fu$r »on Stobucten «l<$t me$r be»

beutenb gef5tbett feetben fann;" al* „geifHge eto« „»eil

»otgetüdte $ilbung bet 3nbh>lbuen"; aU gefellfaaft*

Ji$e: — ein« gefi$ette Steigt bet »erfon unb btt <5i-

gentium«, 5Bot$anbenfeln öon SInjUlten |u* €tlei<|i«»

rung unb ategulltnug bei SßetfeM, 9lbtt>efen$elt be* geu*

balt^um* u. f.
to." 3m 3nteteffe eine« folgen Nation liegt e«,

batyn §u ftteben, baf? fle alletetft tfren eignen üRatft mit etg*

nen 3Ranufactut*t Pbucten »etfptge; unb bann, ba§ fle mit

fcänbern tjelfiet Bone me$t nnb meljt in unmittelbare

Sßetbinbung ttete, ba$ fie t$nen anf eignen Skiffen IRa*

nufactut-Söaaten $ufü$te nnb bie $tobncte i$ttt Bone
entgegen ne$me. — <5te fuhren bann loeitet au«: tele tmaSetglei*

mit biefem «ganbel mit bet Reißen 3one aller anbett intet*

nationale $anbel, mit 9lu«na$me weniget Sttttfel, $. 8. be* 9Beinf,

nur toon untetgeotbneter ©ebeumng fei. 5Die 9lu0fuljr \>on blo»

fjen 9lgticultutj>tobucten, ©etteibe, ©ein, $lad)8, «&anf, $Bolle

— fönne eine totye unb atme Nation toobl in ben Anfängen bet

(Möilifation fötbetn: aber nod? nie tyabe fldj eine gtofie 9fca*

tion babut$ ju 9iei$t1?um, (Sivilifation unb ÜRacfct gehoben.

3um @<blujfe biefer $atfleUung geben fle un« einen 5fonomU
fcijen Äanon, bet ton bem ftütjet aufgehellten $t In §ipe nW>t we*

nig abtoei*t. @te fagen: „3Ran faim als 8t e gel aufteilen, bafj eine

„Nation um fo teilet unb ma^tiget ijt, ie me$t fle 9Ra«

„nufactut}>tobucte e**>ottitt, ie me$t fie SRo^offe im*

„*>ottirt unb Je me$t fie an $tobucten bet Reifen

3one confumitt." — 6ie türmen nämlldj toon blefen $tobuc*

ten: ba§ btefelfeen gan§ befonbetö aU „9fceljm Ittel bet fßro.buc«

tion toirfen, unb ba§ überhaupt bte Quantität bet nationa-
len $robuction unb (Sonfumtion in allen Steigen mit bet

Ouantttät bet (Solonlalwaaten * Gonfumtlon ftetö in

gerabem SSetfcaltnlffe fteH"
9la<f> biefem öfonomlfdjen Äanon nnb 3beal gellen ©ie beim

folgenbe öfo nomine Stufen fut bie, allein $ut 5!onpmiWen
33oUfommen^eit bejtimmten, «Kationen bet gemäßigten Sone'auf: „In

bet etflen — h>ltb bie innete Otgttcultur but^ bie «infu^t
ftembet ÜÄanufactuttoaaten unb but^ ^luöfu^t einljei*

mlf4fet ^Igtlcultut^tobucte unb Slo^jloffe gehoben; in

bet jt»eiten — et&eben fi$ bie innetn SKanufaetuten
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«eben bet (Einfuhr auöwarttger SWanufarturtoaaren; in

berbcUten — oerforgen bie inlänbifcfjen SKanufacturen
ben inlfinbifdjen SWarft gum größten $beil; in ber ölet»

ten — werben große DuantiUten inlanbifdjer SKanu*
facturwaaren e*$ortirt unb frembe 9tot)floffe unb 9lgrU
tultur*$robucte imfeortirt." —

3n blefer Gonffruction ber Ißelt&f*nomie tfl 3§r „neu e« @$ flem7
'

nun allerbtag« $tnWngli<# ju Sage gefommen. 2)a* e i n fe i t ig e SW a ,

itufactur-ttebergewi^t, Weichs wir föbn auf bem borigen

(Stabium al* i$r Siel unb 3beal erfannten, $at bier ftt bem, freili*

natürlich fein fottenben, (Solonial * SSerbältnif ber. beißen
3one feine nbtljwenblge (Ergänzung unb ©egrünbung erhalten. 3br
<8$jtem aber $at fl<$ hiermit aia unfet alter ©efannter, ald ber faft

berfdjollene „SRercantilUmuS" enthüllt

QxoctXf WaS @ie im ungemeinen über bie Statur ber beiben

Bönen unb M «$anbel6 jwifdjen benfelben bor&rtngen, $>em burfte

ntdjt« entgegen^uferen fein. 3um internationalen £anbel beiber

3Wien liefert nidjt nur iefct, wa8 freiließ feber Gramer weiß, fon*

bern Wirb audj in all** Sufunft, $ö*fi toabrföeinlt<b, bie gemäßigte
im ®an$en mefyr SRanufacte, bie ^ei§e im ©anjen me^r tyr*

etgentbümli<$en 9lgrlcultur-3*robucte liefern, unb biefe lefc*

terrn werben Waljrfdjeinttdj aud^n ber Sufunft *auj)tgegen jidnbe

tineS großartigen $Belttyanbeld blei6en. 3n biefer tiefen

dinfldjt, ober bietmebr SBermutbung werben, benfe 1$, bie Otationaf*

Defonomen aller «Schulen unb bie Kaufmanns «Se^rlinge aller

(Suro^ufdjen Nationen 3bnen boüfommen beijtimmen!

>flber in ber näheren $u$fübrung entfaltet fogleidj ber alte

23ercäntilUmud fein woblbefannte* Scanner.

$**ß< 3one tonnen (Sie fU$ in Syrern 3beal ber SBelt-

Oefonomie nodj immer ni$t anberö, als in einem ewigen Solo*
nial*8b*angigfeitö*93erbältntffe feenfen. $>iefelfce foll auf

inuereö öfonomifdjeö ©leidjgewtdjt, auf lebe Pflege einer eigenen üföa*

nufacrurfraft, unb bamit auf Jebe politifdje ©elbflftanbigfeit unb eigne

2Befy%aftigfeit, Oermten, (Bit foll alfo unfreie Kolonie BlelBenj

§war nldjt me$r öou (Einer einzelnen Nation, aber bo$ bon bem gän*

gen Hferjudjrigen ®leidjgewi<$t0*©9flem aller großen manufacturiren*

ben (Wationen ber gemißigten 3one. Unb fold>e$ 93er$almiß willig

auf fty ju nehmen, ermahnen (Sie bie Nationen ber gemäßigten 3one:

weil, Bei ber geringen (Sronft beö Reißen tflima'g für „förj>erli<$e unb
m

getflige 5lnfrrettgttngen"/6ei fo borjügli<$er Begabung mit „eigenem*

liefen %rtcttltur*$robücten'', biefelbe burdj au$fd&ließU#en Sanbbau

„in Ujrent materiellen (Rei^t^ume unb in tyrer Guftur weit größere *

10*
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Sortförltte" tnadjen würben, alö wenn fle eine eigen« SRamtfacturfraft

Pflegen wollten. 3ft'« mSglt*?! SBare ba« toirfüdj 3h*« 3Retmmg?!

Dber ftob ba3 Behren Blog „gur 2lu*fuhr" — wie 9foam Smith«

^anbeUfrei^ett? ©ewig lefctereö! Un« baheim haben 6ie Ja Bejfer un-

terrichtet: tote aller „Saufcfcwerth" ohne „nationale ©aranrle" nicht«

ift, unb wie „3nbuftrie, Sreitjeit unb Slufflarung" nur äinber be* Cm-

iporfommen« einer „nationalen SRanufacturfraft" fein fÖnnen. 3nbefi,

fottte e« nicht Beffer getoefen fein, ba« 9aBrifat gur 9lu8fuhr nicht mit

bem gur Inlanbifchen (Sonfumtion Beftimmten fo in Oftnen ©anb gufam-

men gu ^reffen; fonbem lieber eigne Sractätlein für bie ^ei^e 3ont

Befonber« anzufertigen?

SR eine anberögearteten national » öfonomifchen itebergeugungen

Befreien meinen Patriotismus uon ber Bittern Auflage foldjer $o*»el-

günglgfelt. — SKöge bie ^ei§e 3one, gumal wenn blefelBe, wie

c$te wünfdjen, \>on $>eutfchen ober bo<$ Germanen BebMfert werben

foüte, — möge ftc nicht nur gn £aufe Ihre „Hufnagel" faBrigiren;

— fonbem möge germantfche« ^tabtetoefen unb ©ürgerthum mit $in*

üBergehen, unb mpgen wacfere Schmiebemeifter bort S^trerbter unb

Pflüge mit gleicher ©efcfctcflichfeit fertigen! SWdgeri fie, wie wir,

ihre SRanufacturfraft gum regten innern (Gleichgewichte

Bringen! $)afj fie, tt)rrr natürlichen Anlage unb 9lu«ftattung gemaj?,

tt)re 39ilang im SBMtt)anbel mehr mit Kaffee unb ßuütx unb Snbtgo unb

Baumwolle gut machen, al« mit $udj unb Äattun unb fcetnewanb; ba«

macht fle al«bann Weber abhängiger noch unabhängiger. 3$, in fofertt

echter (Smtthianer, glaube: nur freie Stationen, mit ber

BlüBenbflen Gbiltfation unb ber blchteften SBetoMferung,

gefahren und aud) ben reichten unb fltjerften Sßerfeh*.

3n betreff 3^rer tytQrit ber Defonomle für bie (Rationen bet

gemäßigten 3one glaube icfj atterblng« mit Shnen: eine Marlon ber

bon tymn BefdjrieBenen ©egaBung, mit folgern „Territorium", unb

folgen ,,&fonomifd>en", „geifligen" unb „geschäftlichen <§ülf*«

mittein", — ift gewiß gut Pflege einer eignen Sföanufactur*

fraft, gur nationalen Stellung unb &onf5beration ber

SlrBelt, gu Otel#t$um unb Stacht Berufen. — ©<$on hat Ja

in Ihrem <§c$oofje ber £eim ber 3Ranufacturfraft fein 5>afein

Befunbet, unb fleh maefctig geregt, SB o her fonfl bie „borgerfiefte

bung ber 3nbtoibuen"? woher bie au«geBllbete ®ewerB«*>tfiget mit

„Slnfialten, bie ben SSerfehr erlebtem unb regeln'
1 ? — 9Ble follte

jldj nun fo frafttge« Junge« geben nicht au$ weiter entfalten? 9Ud?t

nur wirb foldje Station Balb ihren eignen Piarft mit Ihren Beßen Pro*
bueten öerfehen: auä) für anbere Stationen wirb fle uBrig f)tiben, um
Mit biefen eingutauf^en, wa« biefen gerabe buwh Anlage unb Unu

m
Pnbe Beffer ober lel^ter, b. h- wohlfeiler, gelingt. — «Kit ©eerefi«
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füfle, einem ber allettvithtigjten territorialen (demente nationaler Srei»

$eit unb hifUrif$er £8cbeutung, auägeßattet, nrirb eine foWje (Ration

allerbingö au$ eilen, ba« toeite, b5lferbcle6enbe, mutier«
frifcljenbe SReer mit hineingugiehen in ihr öfon^mtfdjeS
Beben. JDenn fo, wie fi<h im ©emüthe einer Nation bat $) rang hijto-

rif$er ©efHmmung, unb ba$ ©efüljl eigentümlicher na*
tlonalcr Sufunft regt; fogleich Bauet fie auch ©pfiffe, unb njitt

feÄfl bie fernen Snbien Befugen, Srufl unb 5öaare auf offenem SBclt*
N

meere lüften, unb null felfcß fcanber unb Sßolfer unb Gelegenheit gu

neuem getoinnretchen <$anbel fleh erfunben. — ©otoeit n>ei§ id) 3fynen

in nichts (gingelnem gu owoniren: nur bie Sarbung ber ©$11»
berung mag 3hnen geigen , ba£ ich e* bennoch (itrfcet gang anbeA

meine, als Sie.

3öie ©ie e* meinen, toirb an Syrern na tlonal*6fonomffchen
2ßollfommenheit3*2Äeffer Aar genug! — „(Eine Nation ift um
„fo reifer unb m&djtlger, Je mehr fie 3Ranufacturj>robucte

„erjjortirt, Jte meh* fie ftohfteffe importlrt unb Je mehr
„fie an SJrobucten ber heilen ßone confumlrt" — £)arin

haben toir enblich bie rechte ©eele 3^re« Softem«. n>a$

flth gar nicht Begreifen licfj, fo lange man Kirf11$ 3h* $rlngi^ —
baö M: „nationalen ©leichgefeichtOer berfchiebenen $ro*
buftibfräfte", für (Srttjl nahm; baä nrirb nach biefem, freiließ

gang anbern, $ringipe bur$au0 confequent 3efcf freilich W cd

fchr confequent, ba* ©lücf einer Nation gu greifen, bie ihr gange«

Territorium mit ffabrif*®cbauben bebeeft t)ätU, unb aU ungeheure

®elt-SWanufactur*@tabt burch alle ihre ©affer*$ho« »on atten ©eiten

rafllo« Wgricutatr«*robucte aller %xt, ©etreibc, ftohM« unb kolo-

nial »©aaren einführte, unb rafHo* nach allen Seiten 3Ranufactur*

Söaaren aulf&hrte. 9Ruh iß e8 gang confequent unb leicht begreiflich,

baf unb toarum bie Nationen ber ^eipett ßone feine eigne Sftanüfac»

tur*Jtraft Pflegen bürfen. — 3a nun »erfleht wohl 3eber Wirt in 3$*

rem ©tyfleme, — aufjer 3h* Sringty — unb einige bamit gufammen*

hängenbe IRebenlarten. 3n biefem alten, wofyftefannten Jtanon be$

3Bercantil-<S$fiem* unb ber (Solonial-^olitif, ben fie un«

Wer, gang gulefct, al« allgemeine* Kriterium, al* 9fla&fhi6 unb „fte*

gel" aller National «Oefonomie, aufteilen, hat fleh alfo enblich ber

toirfll* I5fenbe unb Mstbcnbe ©ebanfe 3h*e* ©^flem« entyuwt : unb

enbli^ alfo entfaltet ber 9ÄercantilUmu* fein getiefte«

SBanner unb feine ec^te ^De^ife. — SBBiltfommen!! —
*ier tfl ber Ott, too ben 3Retcantfli$mu$ nad> feinem

gangen innerßen ÜBefen no^ einmal gu Ufyxtifytn, unb burd)

folc^e SBeft>re^ung ben immer no$ frufenben ©eifl bed geldgierigen

9Riba« noch einmal gu fcefötitfren unb gu Bannen verfugen toiU.
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5Die innerjle (Seele be$ 9Hercantlli3mu0, alö allgemeine«

<5t)fiem unb ofonomifdje S)enfn>eife, abgeben \>on £olittf<j)sftnan$iellen

befonbern Olütffidjten ber 3«t fein« erfien 93lütfye unter un8, ijt bie

innere „9J?a§lofigf eit beft Xaufdjwertljfl" unb ber auf
biefer gerichteten Söirtty fdjaft. — 3n biefem <5inne ifl berfelbe

fdjon febr alten 3)atum8. ©einen rechten begriff in biefem aUgemei«

nern ©inne fyat, für enrige Seiten, bereif 3irtfUtele3 entbecft. fcefen

@ie im britten tfajntel beö erjten $u$ft feiner SJoiittf bie $euli$e

(Erörterung über bie „(S$rematifHf ". Sajfen ©ie mi$ feine

©ebanfen t)ier etmaS au8fü$rli$er entnutfeln. — 3>er ©runb ber

„9Ha§lofigfeit" ber <brematiftif*en Cefonomie ifi bie Slbftractipn.

Qt beruht in ber erfien (Sntuudtung be& reflecürenben

33erfianbe8 unb in ber bannt jufammenljangenben „SDtafjlofig*

feit be$ ©emüttyö", n?eld)e8 nod), tute 2lriffr>teie$ im adjten

23ud)e fagt, auf bad bUjje fieben unb feine unmittelbaren, un*

befreieten, 93egterben, auf ben finnltdjen ©enufi auSgefct, flatt

auf ba« befreiete ^ ba«: „f*5ne »eben", 3Hit ber töefierion

namli* beginnt eineöt&eil« bie Befreiung öon ber blo&en Unmittel-

barfeit be« SBollen« unb ©egefjren«, öon ©#lenbrian unb bünber ©e-

»oWJeit. @8 beginnt mit u)r bie 9trbefc*tf)eilung , ber Sßerfe$r unb
ber eigentlidje 3nbuftrte*©eift. !Der Sftenfd} lernt, toie, in feiner %t*

bett unb feinem SBerjianbe, bie OueUe be« Oieidjtbum« unb ©enuffe«

in feinen eignen «£änben fldj beftnbet. — 3uglei(^ aber, unb f$ruV
(altenb, erroeitert fld> feamit anoerntbeil« bem 9ttenfdjen au$ ba«

bunte, djaoiifdje Oteidj feiner SBünfdje unb iBegierben. 9lud} (irr burd)

bie flieflerion ber unmittelbaren Eingebung an bas borgefunbene 2Ra&
ber ©etoo$iu)eit unb ©Ute enthoben, bleibt nun bem toon allen ©etten

geregten unb gelccften unb nirgenb« befriedigten ©emüttye junädjfi

»eber £alt nod> 9tta§. 2Beil ba« ©emüt$ , feiner Sreibeit unb un-

enbjidjen SBcpimmung wegen, im blofj (Sinjelnen nie 93efriebigung flu?

ben fann, erfahrt e« je$t, t>er erfüllten Sreibeit be« „fdjönen bebend"

nodj ntd)t mit Harem £Ben>u|tfein mächtig, — überall in jebem ©e*

nujfe nur beffen (Sitelfcit. 9iad) jebem irbifdjen Srunfe bürftet e« fco«

dauern. 2)a nun im einzelnen ©enuffe feine ^efriebigung fld) flnbet,

unb ba bennod? i>iefe Stufe der 23übung flcb uid>t frei über benfelben

erhoben t)at; — fo ifl ba« öfenomiföe 23enm&tfein biefer 6tu fe ba^er

fo geftimmt, baf? e« feinen einzelnen ©enujj befonber« will — er al«*8e*

fonberer ijl Dergäuglid) unb eitel — aber bafür ben einjelnen ©e»
nu§ übertyauyt, bie ©attung beffelben, ju feinem j$UU ma^t
5Dad biefer 0ii(^tung entfvredjenDe allgemeine finnli^e ©ut, —
bad flnnli^e ^Befriebigungdmittel, aber alß unbefhmmt allgemeine^ —
tfl nun eben bad ©elb. — 3)ie ma§volie JDefonomie tvill ein

,,too(li?erforgteö <$au6": fle »ill, bag Jebeö ©ebürfnig eineö freien

unb fdjönen fiebenö fein i^m anaemeffeneä JBefriebigungSmittel im re<^*
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tat aJtoge unb garantier ©mitlitt immer finbe. 3Ba« über biefe«

$inau«ge$t, ifl Wertlos für fle. Qlberba* (Selb !>at ba« (Signe,

baf e« 9li$tt unb Sllle« ifl. 5>a« ®elb $at ba$er au* fei«

9J?afr: (Selb faun man nie genug traben. — 5)te „Sbrema»
tiflif" ober (S>elberwerb«fu$t ifl fo ber leeren, unoollenbe»
ten ItReflertonfrbilbung aufgejelgtermaf? en wefentii*.

tiefer ®eijl einer au« ber ©ewo$n$eit unb naturwüdtfigen Sitte

fl<$ erhefteuben erflen freien Sfceflezion, biefer ifl au* ber ®eifi

Her ganzen neuern 5£anufa*tur»(8ntwi<felung«-$eri0be ge-

wefen. — $>ie Unterf<#ebe unfer« ©etfle« gegen ben fellenifften
würben mi$ $i«r $u weit fuhren. (Rur bie ©teldfteit unfere«

neueren 3«tgeifl« mit bem ©elfte ber ^rtfiotelifdpen „(Styremattftif",

ober be« $tatonif$en ,,$emofrati«mu«" $ebe i<$ Ijerbor, al« nam*
lid): un»ollenbete fteflesion, unb in ftolge biefer für bie

ßefonomte: *errfd>aft be« $aufdjwert$maf jiab« unb be«

£u*u«. — 3nbem In ber uiwollenbeten «efkrionöauffaffung ba« ©e«

wu$tfein bet Sotalität ber ©irtljföaft fe^lt j fo entf$tolnbet bamit bem

SWkfe bie wefentlidje dln^eit unb gegenfeitige Sityanglgfelt aller ©ertfa

in biefer fle alle tragenben reprobucttoen <£int?eit ber (EBirttyftyaft, unb

fo entfielt unmittelbar ba«, wa« Sie ben Sraum ber „tobten (Düter*

IlBelt" nennen. 5£>arau« aber entfrringt attbann bon felbft bie ein«

fettige Hervorhebung be« 5fonomif$en Sftoment« ber $robuction,
unb bie falfdjk 93orjkllung einer (Sapitalifation burdj biofce

S)>af famfeit. 3n ffolge biefer Sßerirrungen wirb, — in ber weltern

Qluebilbung ber abflracten #rbeit«tl}eilung, unb in ber

Sluflöftuig aller Staufen ber (Eoncurrenj, fetyr bafo. bie

£uft $um färanfenlofen ©elberwerbe &erfe$rt in bie 9iotfc : ,,ba« Ueber-

flüfflge ju erwerben, um be« Stfot&bürftlgen. gewif? ju fein"; unb in

ber weitern unb langem SBirfung biefe« ©eijie« ber fd)ranfenlofen $ro«

buction erzeugen fid) um>frmeib(i<$ bie befannte 9lngjl um s2lbfa$*

Wege unb ba« bbfe fjty&nomen einer fcfyeinbaren „Ueberprobuctio n"-

(Watürltdj muß folitjer entarteten $robuction bie glei^geartete

ßonfumtlon jur Seite getjen: benn beibe, $robuction unb (Son*

fumtion, erhalten au« bem gleiten National» unb 3ett*39ewu§tfem

alle 3M §uglei* tyre (Sine ibentlföe *arafteriflifa> Signatur. 3)ie

Signatur ber Gonfumtion ber ßbrematütif Ifl ber „Suru«", wie

Si«monbifagt: eben bie willkürliche, reflectirte Sinnli<$f eit,

wie Slriflotele« etwa fagen würbe. 3n biefer ul natürlich feine 93e*

frleblgung : unb e« ifl eine intereffante <Srf<fceinung, wie \>on ben neuern

Oefonomifern ber ftnnlidje ©ehujj unb bie (Sltelfett feine«*

weg« al« Swecf ber Defonomie, fonbern nur al« „9ietg*$Ut*

tel ber ^ßrobuction" betrautet werben. „So betrautet unD em*

tfaty Volbert btn ßuru«: unb fo betrauten aucb Sie benfelbcn. —
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«Rerfwütbig ol« SBeleg für ben GhrematiÄtnu« ober anerccmtili«-

mu« 3hrer ganjen d&ntomifötn $>*nfweife ifl Befonber« 3h* fünf*

unbjwanjigfte« &a$itel. — Sticht blofj bie ßolonial * 3Baaren,

nein ! SBücher, 3*itungen, Äun ft
f ia felbfi bie elterliche fciebe uiib Sorge

um bie <Sr&iei?ung ber äinber, biefe 2llle flnb 3hnen *>or Gittern gro§e
£ebel ber $robuction. Unb jwar auf Doppelte SBelfe: ein«

mal, inbem biefelben burch ^Belehrung unb SBereblung auf bie

geiftige unb materielle $robuction wtrfen; unb fobann noch, $ weiten«,

al« „ffieije", inbein biefelben eben ©elb foflen, ba« sottet
probujirt unb erfpart fein will. 516er, *>or allen anbent „OteU

gen": „teeige unermeßliche Stiftungen in ber geißigen unb ber mate-

riellen SJrobuctton fommen auf Meinung be«*8eftreben«, fich in

ber Seffern ©efellfchaft ju bewegen." — „9ttan fann in einem

Sretterhaufe fo gut wotjnen, al« in einer S3illa. 9#an fann fi<h für

Wenige (Bulben fo gut gegen Jtälte unb Stegen f<hüfcen, al« bürg bie

fdjonfte unb elegantere Jtleibung. ©efdjmeibe unb ©erdthe toon Sil«

ber unb ©olb tragen nicht medr jur $equemli<hfeit bei, al« *>on Stahl

unb Sinn. 9lber bie mit biefem SBcftye terbunbene 2iu«$ei<hnung reijt

ju Slnfrrengungen be« «Körper« unb ©elfte«, jur £>rbnung unb Spar*

famfeit ,
— unb biefem ffieij aerbanft bie ©efellfgaft einen

«teil i^rer $robucti\)it*t." £>e«hatb ftr5mt benn au* bat fco*

ber „Dftentation«"»(5oncurren§ ungehemmt \>on 3h*en £ity>en.

$>er äleiber-Suru« h*< 3&re befon&ere ®unfl. Sie meinen , e« fei

jwar auch ein „6ebeutenber Unterfchieb unter ben £eben«mitteln, unb

ed hat 9teij für 3eben, gut gu effen unb ju trinfen. ÜÄan fteift aber

nicht öffentlich, unb ein beutfehe« Sprichwort fagt trejfenb „man fleht

mir auf ben Jtragen, nicht auf ben üttagen." 3fr man rauher Stoft

fcon 3ugenb auf gewohnt, fo entfielt feiten ber Höunfch nach Befferer

u.
f. w.— $)fe <S o l o n i a l - $ r o b u c t e aber flnb nicht blo§ Sebentmittel,

oielmehr würfen fle ganj befonber« al« fehr allgemeine 9teijmit-

tel: unb be^alb gerabe Ijaben biefel6en um fo mehr 3h*e ®unft
Natürlich mißbilligen Sie eonfequenter SBeife ade bie klagen über ben

&mi« ber nieberen Stänbe, unb barüber, bag bie $ienftmagb balb

nicht mehr »on ber Srau be« «Saufe« $u unterfcheiben fein werbe: all

biefer fiuru« förbert ia bie $robuctwität, bie« hoffte ®ut unb ßiei

3hre« fünf unb jwanjigften ßapitel«.

9Ufo, — Sie felbjt flnb mein 33eleg, — ganj, wie ich fagte, flnb

£uru« unb einfeitige $robuction bie fouueränen ©ebanfen be8

3tfercantili«mu«. >2lber felbft ber fcuru« hat hier für fleh

felbfl feinen SBerth- 9Run gewinnt burch i$n nicht reell an ®e*

nuj? unb «equemlichfeit fo fehr, bei weitem bie Hauptfach e ifl, baf?

<Sr wieber bie $robuction beflügelt (Eben alfo „tytobuc
tion": — 2)a« ifl ba« groge ^rinjipü — Sragt nun etwa
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bittet: allein wa« J)robugirt bmn biefe fouöerane fßrobucthuta't? fo

BleiBt hte feine anbete Antwort, al«: fie re*>robu$irt fleh felBjt

mittel« ber $robuction be« eben fie ^tobujirenben £uru«.

3n ihrem inneren 5öefen ifl fie alfo gang bajfelbe, wa« auch ber

Saufchwetth, beffen ©eBrau<h«wetth nur ift, ber Saufch»
Werth ju fein; ober eBen, wa« ba« aBfiracte 5f onomifche @ut,
ber einzelne @enu& uBerBaufct al« 3iel mit Slnerfennung
ber (Sitelfett iebe« (Sinjelnen im *8efon&etn: efcen alfo ganj

bajfelBe, wa« ba« (&elh in ber (5htentati{Hf.

Suerft iß in biefer unfetigen ©eijie«* Dichtung ba« ©olb, ba«

eble SRetall, ber Stein ber UBeifen, ben 3ebermann fueht. ©olb*
f och er ei unb 3auBeret Bezeichneten üBeraU ben roheften Anfang
einer ma&lofen, wUlfütlichen $Periobe ber leeren £aBfucbt; \>on ber

Stfebea Bi« ju ben QUd^miflen. — 3n ber neueren Qtit aBer war c«

Balb ba« ©elb im erweiterten (Sinne ber taufchfräftigften SBaare
ober ber „S)i«*>ofition«ftaft", wie ©le ba« nennen. SMe« war
benn eBen bie ©eftolt be« eigentlichen „2ftercantili«muö", ober

bei ,,GolBerti«mu«", welchen (Sie ju erneuen verfugen. SDie

SWanufacturwaaren fommen an Saufdjfraft ben ebien Statten

am (Wappen. $le SRanufacturfraft, al« bie thetlBarjie, medjanU

flrBarße unb tn ihrem 9Ba<h«thume am äöenigjten burch ben SRaum

Bebingte unb Befchränfte SProbuctiöfraft, beren $robucte gugleich bie

gelbähnlidjfU Sttatur tyaBen, — ju mono*>oli fiten; unb gu bem

dnbe Kolonien ju BaBen, welche fU^ auf bie weniger ©elb probu*

jirenbe 2(griculrur Beftyränfen unb Bei {10 baljeim auch nicht einen

„Hufnagel" faBrijiren mü&ten: ba« war ba« fööne 3beat be« erfren

3Rercantili«mu«. — 2lb. ©mith enblich fät eBenfall« noch auf bem

Wringt be« Saufchwerth«, alfo noch innerhalb bead^rema*
ti«mu«: — aber er h«* ben Saufchwerth al« reinen, allem ®e»

Brau<h«werthe gleich er weife inwohnenben. ©eine ^Bevorzugung ber

2lgricultur ifl in ber tyat fchon ein Anfang jur Q3erütffl0tigung

ber Qualität ber ®eBrauch«werthe, unb i<h ^aBe fdjon an

einer früheren ©teile gefagt, wie SRaltBu« mit feiner Sefjre oon ber

„UeBerprobuctton" bem Saufdjwettlj * ©pftem , bem ©tyflem ber

aBgeloflen $robuction, einen entfchiebenen ©to§ verfefcte. ©Umonbi,
in ber ganjen ©eflnnung über ben <Ehremati«mu« h*nau« unb von

bem Sewufjtfein ber Unfeligfeit bejfelBin auf« Sieffle burehbrungen,

Bat zugleich, in feiner £cf)te vom „ (Sin X o mm en ", ben richtigen ©runb*

{tein gelegt ju einer ber leeren $robucUon«*$B*orie entgegen*

gefegten , ba« Moment ber <£onfumtion leBenbig nut*crfaffenben,

$^eorie ber Oefonomie.

©oll ic( nun, nach biefer (Sn^ütlung be« unwahren CEBefen« unb

©runb<« ber ganjen tihrtmattflifdjen Oefonomte, auch biefelBe in ihrer
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(Srfdjfe Inu ng unb iljren folgen nod? meiner|£ritif unterwerfen? —
$itfe Jtritif wirb Ja föon von allen Seilen (out. Sidntonbi
fdjilbert am £öaf?rften unb (grgrelfenbfien, gan§ mit Slriftotelifäer

afleifierfdjaft ber einfa<$- Haren geben«* 2luff«ffung, tote £u*u«,
®ei$, «öabgier «&anb in $anb geljenj — aber ©enuf? unb griebe

entfliegen — vor ber toefentlWjen Unerfättli^f ett be« bedor«

ganiffrten ©emütfj« unb ber beSorgantfirten ©efell*

ftfaft. — Wer i<$ bitte (Sie, prüfen bo# Sie felbfi 3bre

Sfyorie einmal an3bren eigenen et$if$en $rinji}>ien! 3Benn Sie flc$

erinnern trotten, ba§ „bie geifttgeuno förderliche SBobtfafyrt

ber Snbivibuen" ba« $robuct 3t)rer Oefonomie ' fein follte; fo

fragen Sie {efct, ob biefe« ^ßrobuct wobl burdj 3bren ?uru$ geför*

bert »erbe? 5Der leere „SWagen" um beö &effern „fragend" triften,

mödjfte vor biefem ©ertöte eine faletye Snjtang fein! 9lber btefeS

ift benn bo# nod) lange nkfct ba& S<$limmfte. „Um* in ber Seffern

©efellfdjaft fi* §u bewegen/' tooju bie ganje «Übung unb Stirn*

mung viellek&t nötigen, Ja flttlidj jwingen ; — wel$e unfagli<$ bit-

teren JCtyfer muffen ba ni^t oft gebraut werben, bloß um ad ber 2lrm*

feligfeiten willen, bie ju Jenem «ebingung geworben flnb! SBelctyen

tiefften flttlicfyen «ebürfnijfen, — ber Samilie, ber Siebe, — mufj oft

entfagt werben, Weil Jene burdj eine firtenlofe ©itte «ebingung ge*

worbenen (Sitelfeiten unb 9iid?ttgfeiten bed Suru« nidjt befhitten wer«

ben tonnen! «liefen Sie bodj um fldj! Schwere Sorgen um JDinge,

bie ber Sorgenbe auf« «itterfte verachtet; — Ueberanflrengung,

Eernadjtafflgung Wberer, felbfi flttlWjer, «ebürfniffe unb Siebten;—
bei fd>wa$en (Sljarafteren gar $roftitution unb «ejtertlicbfeit aller

Slrt: flnb ba« Elemente $n „getftiger uiid forvertieber Söoblfafcrt" ?

3nbefi, ber Qtit ö^en audj langfl bie Qlugen auf. Sefen Sie einmal

in $öli$ 3 atyr buttern von 1838 bie bamald viel Entlang fmoen*

ben 2luffafce} ben von $öUfc unb ben, viel Seffern, von Sittmann
über 9Wateriali$mu« unb Suru« alö ben allgemeinen Sebaben

unb plagen ber 3'it- Ober, — Denn allerbingS ^anrgreifli(^er ift

no<$ ba$ Selben be8 be$organijlrten, um «£eerb unb Samilie, um ©lücf

unb wabre Sittliebfeit betrogenen SlrbeiterftanbeS, —- lefen Sie j. 29.

von «Di o^l ben 5luffafc über fabrifmäjngeu betrieb ux ©eweife

(JHau Slr^iv. 1835. «. II), ^nt> benufcen Sie bor >Mem bie bort

angeführte, für Sie fef>r nufcli$e, Siteratur. — 3d) fclber inoefj

bin fein großer Sreunb biefer 2um3 - unb ^auveriamu«* klagen-

Hebet unb Teilung liegen tiefer, al3 biefelben meiftend gefuc&t wer*

^n. (Sinen anbern Sinn, alö ben bloßer (trjeugung von ©elt*

unb Saufc^wert^en l)«t 3t)re einftweilen leer ma^lenbe SRäble ber $ro*

bucrioitat in Oberer «ßanb. 3)iefefi Streben nad? einer unenbt i^en
formellen 93erm5gfamfeit be« SWenfc^en, unb bie in tym
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6egrünbete@ewöl)nung „gu 9lnf!rengurtgen be* ©etjieö unb

Roxpttt, gut Ordnung unb Sparfamteit," — tyxt nämli*

fter bcn Sinn eiltet 8*t*t au« Srägljeit unb (Rodelt bed

f*mufeigen „<Ratur-9Bu*fe*" gu bewufjter, befonnener
SBerfianbigfeit unb £eben*regterung. 2Ba3 Sie (Seite. 8.)

»OH ben Negern fagen : „wäre ber Uebergang au* ber naturalen grei-

ft in Die ctvUifirte m5gli*, o$ne bag ein batbarif*eö «Bolf bte

S*ule ber ßrengflen Unter*anigfeit bure$gema*t $atte?" — ba3

flnbe i* auf ben gangen 3nbuflrialiömu8 fetyr anroenbbar. S*lafri*

gen,, geifteöttägen, bewufUlofen ßeitoerberb in bewußte, frif*e, geiftig-

erfüllte SRufje umguwanbekt: ba6 foßet, unb toerbient au*, ja$r- >

$unbertlange tyarte 3u*t — $Bad glauben Sie, trenn eS funftig

Nationen gäbe, wel*e einfa* na* 23ebürfni§ bei älima'6, mit billi-

get *Bequemli*feit unb mit teinem menf*li*en @ef*macte, wohnten,

foeifeten, fi* ««beten,— unb wel*e, wa* fU fo an Arbeit für biefe

5Dinge erfearten, gu freierem ©enuffe ber flttltc^en ©fiter in Samilie,

Staat, ©efelligfeit berwenbeten; bei Wel*en et Sitte wäre, au* bte

Jtinber be« Olrbeiterftonbe* in Spulen unb auf Surttyläfren erft aollfom«-

wen ^eranwa*fen gu lajfen, flatt fle, na* feuriger Sitte, unreif in ffafct«

Ten gu &erfrüjweln; bei wel*en bte Stauen, au* ber Slermften im 93olfe,

ber $ßege *rer Jtinber unb ben f}äudli*en Arbeiten na* ©otte« na*

türli*er JDrbnung erhalten blieben, fo baß allen Stanben ein reinuV

*eö unb fittli*ed SamtUenleben gefl*ert wäre, flatt bag Jefct no*
häufig Sabrif unb SBranbtoeinfiube QSater unb Butter ja gleicher

Arbeit unb gum gemü*lofen SWatfe »ereinen, inbeß bie tfinber im

glücfU*ften »alle $ö*jlen« ben S*u$ unb bie fi*le Siebe bon
f
,JWein-

Jtinber» ©ewafcr» ^Inftalten" genießen: — waö meinen Sie, — wür-

ben Sie barin einen 3ftü<ff*ritt fetyen? würben biefe Stationen bann weni-

ger glütfli* unb weniger mächtig fein, al0 wenn biefelben biefe fo als

2Ruße confumirte 9lrbeit$fraft berwenbet Ratten — um me$r Kleiber,

metyr <$anbf*n$, 9Ranf*etten, <&üte, Styawlä, mefyr Spiegel, Samuel,

Oioccoco unb SRi^e«, mtf)x 5$ee, Jtaffee, (Sigarren u. f. w., fi* gu

\)erf*affen, unb bann aUerbtngö gu bem dnbe toieUet*t gar bo^elt fo

Diel „äftanufactur* Staren erportirt, üto^fioffe intyortirt unb (Solonial-

©aaren confumirt" $abm würben ? Sollten Sie ni*t, wenn Sie fi*

BeibcOefonomie«3uflanbe etwa« weiter auöjumalen belieben m5*ten,

um bann Sfyren Stöajlfiab ber „gr5fjern geifttgen unb fdrperii<$en 2öol>l»

faljrt ber 3nbfotbuen"— anzulegen ;— follten Sie ni*t bann ein wenig

bebenfli* werben über ben 2Öertty 3^re8 mercantilif*en Jtanond?

3)er 9Äercantiltömu0 alfo ifl langjl na* allen Seiten gewogen

unb gu lel*t befunben: unb bad Sewuftfein feiner Unwa§r$eit unb

Unfeligfeit i^ im ©runbe längfl allgemein geworben. 9lo* aber (at»

ren wir ^offenb einer wirflt*en tnnerli*en (Srneuung be« geizigen
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unb ffttlidjen Sebenß au9 ber (Snge, 93erworrent?eit unb «&aT6^eit un*

feter unvollenbeten Oieflertonbilbung unb lf)re& $robuct*, beft 3nbu«

ttrie- unb $olijet* SWec^anldmuö. — 2ludj fie mufj fommen unb

teirb fommen, »enn glei$ toir nMjt toijfen, mann, wie unb mit

rwf$ei ©ebtyrbe. —

3ljrer großen ©elt *£)efonomU unb f olmo^ofttif^en
2lr&eit«tl}eilung nodj eine eigne, feofitioe, 9lnfi$t entge*

gen ju jhllen, — fehlt mir Befähigung unb 9?aum. — ©le tolf*

fen fc$on, i$ würbe mit ber Untertreibung gfteier 3onen Sei Söeitem

nicht ausreißen; fonbern in bieleS hijtortföe, ethnografchifäe unb

geograptyif$e 5£>etai( micfj verlaufen muffen. $at)er mürbe i<h benn

au$ an ßenntntjfen bei folgern Unternehmen Ieity ben fchmähli<hften

Qanferott ma$en.

SDa« (Sinjlge, n?a« ich hier noch tt)un fann, ift, 3h*e« Stufen
bet SWanufactur*@ntn?irf(ung einfach anbere ofonomtfche ©tu*
fen entgegenjuftellen, beren 93erftäntmifj jich Jefct , auö alten 6i6=

herigen (Erörterungen, hinlänglich ergeben bürfte. 3<h fielle 3ha

nen folcher ofonomifdjen (Stufen breiauf. 34 Bejeid^ne biefelben:

bie erfte aW bie $eriobe ber naturw üchfigen ©etuohnheit
unb erbt)5rigen ©efeflfchaft6*;Drganifation, — bie ©ie al*

lenfattc) auch «18 9lgricultur « Sßertobe bezeichnen mögen; bie

j weite al$ bie Jßeriobe ber unbollenbeten, falben Reflexion

unb be« inbbtbualifHfch* berftanbigen 33erfeh*** unb
^oUiei.aÄe^aniemue, bie auch 3nbuflrie • Sßeriobe h#«i
fonnte; enblich bie brüte, erfehnte, in voreiligen gtyantafie* don-

ftructionen oft oergerrte,— alft bie 9ftrtobe ber freien unb fcho*

«en ©itte unb ber bewußten £)rg anifation be§ ©taatä,

bie bann aU bie eigentliche }>olitifche$eriobe ju betrauten wäre.—
liefen Verloben entfprechen, al$ bie benfelben gufommenben djaraf *

teriftif^en @onfumtion8«@eftalten: ber erften^- ber roh*
©enuß unb bie prunfenbe Sßötlerei; ber gweiten ber fcuruö

aller Slrt; ber britten — bie freie 3)tuße unb fittUc^e ©chon«
heit bed bebend: ober mit ©iSmonbi'S, — im ©angen gang gleich*

bebeutenben, ^ijtorifcften Kategorien: ber erften bie agijptifchen

grohnbebauten; — ber gweiten — bie ©hbaritifcfje ©in**
li<hfeit/unb bet britten ber Slttifche ©enuß ber greiheit

unb Jtunjt. — JDer ©inn aller biefer parallelen muß au« meinen

bisherigen (Sntwicfelungen flar fein, fo baß ich hier Jebeö erläuternben

3ufa§e3 mich enthalten barf. —
2Benn ben $erioben aber ©tanbe, entfprechen unb jroar ber

britten eben ber britte, ber gelehrte, ©tanb; fo wirb in i^t

bie Hegemonie ber ©ef^te bem ©olfe gufallen, in meinem biefer
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Stonb bie feinem ©eifte gemagefie, freiere Drganifatlon errungen hat,

bem beutf<heit.< ©ie aber tiefer Stanb, aft ber „allgemeine",

feine »ahre £)rganifation nur »ollenbet in ber organiftrten Ver-

mittlung aller Stäube; fo famt auch bie Hegemonie ber, fo

jufagen, „allgemeinen" Nation nur eine geifttge, fr<te fein,

nur gleichfam ein ibealei Äaiferthum, als <©<hirm»ogtei eine«

neuen, inhaltbollen *8Jlferre<ht3. —

»liefen n>ir iefct |urü<f auf ben Sßerlauf, ben bie (Entfaltung

3h*** $rlnji*>e* bei Shnen genommen hat; fo muffen n>ir gefie-

len, bafc berfelbe ein febr fonberbarer ijt.

2lu8gehenb bom $rin$i9e bef <$lei<hgtn>i<ht6 unb be* ga«

rantirten 3ufammenroirfen0 ber einanber bebürfenben
$robucti»fräfte flnb toir jur einfeitlgften SXanufactur-
SBeborgugung übergegangen: unb enblid?, nachbem toir in ber 5De«

buction eine« natürlichen unb immertpährenben ßolontal-SBerhält-

niffe« ber Reifen 3one bem ^anufactor»Uebergen>l<hte feinere*

fentti^e ©ebingung begrüntet Ratten, ftonben toir #ofcli(h gang auf

bem 6tanb*unfte be« alten 9Hercanttlt*mu«, beffen, unferm

2Ut*gang$i>rln$tye gang entgegengefefcte«, $rin$ip in bem beföliegenben

$eurthetlung£«Jtanon, ber feltfamen (Bntttncflung eine ttmrbtge

ßrone würbe.

5>afj @ie eigentlich 3bre* geMjen* SJtercantilift feien, bat

^aben nrir freiließ f<hon in ber SBorrebe öon 3hnen vernommen. @ie

öerfidjerten aber bort, ben alten 3RercantiÜ$mu6 auf eine gan§ „neue
93afi«" gefleUt gu haben. €Borin befielt nun tootyl biefe „heue 9a«

fl$"? 5Die ÖafU 3^re« ©^ftemö ijl bot* »Ohl 3hr9Mnjl*? »fo.

»ahr, bann tß ed allerblng* ein fe$r neuer unb ungemein originaler

©ebanfc, bie $heorle be* m5gli<h-gr&jjten SKanufactur-Ueber-

getol<ht6 aufbteSBafi« be* <§)let<hge»i(hte ber $robucti»=

träft e ju gellen!! — (Eben fo bortteffllih ifl 3hnen eine anbereSSer-

befferung be« SRercantUtömud gelungen. $er alte 3Jcercanttu8mu$

^atte einen ju engherzigen, bloji $olitif<h«egoi{tif4en Stanb^untt

Sie ^aben benfelben mit ben „Sorberungen ber $$ilofo)>bie"

unb ber „gefammten 3Renf<hh**t" integrirt. $>er alte SWer-

cantilidmuö beburfte ber Kolonien, bie feine eigne SWanufacturfraft

Regten, unb hatte blefelben, unb ^ielt fle ohne biel Senkel unb JKe-
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ben&arten. Sie aber bebugtren un« erft baö Goloniafoerhfltnifc ber

„helfen Sone" aU ein natürli*e8, btefer fefbjl bortheilhafte«, um
fo au* Shrem fmithif*-f9nt))athif*»fo0mo)>oUtif*en, 3h-
ttm mobern-bumanen ©emuthe genug gu thun. — Witt, für

mi* tjl biefe 3fot SBerbefierung nur eine neuer Setuei«, bajjt*„ni*t

mehr an ber Seit ijt", SWercantilijt gu fein. 9UI 9Rdac mit guter

@emüth*ruhe bie Sfalg *erttmfrete, al* gegen bie Untoerfalmonar*ie-

SMume ber Romanen »on (Hifabeth bt« unter SBilhelm unb Ktma
bie germamf*en Nationen ihre Selbfiffänbigteit gu Derlei«

bigen Ratten: ba n?ar bie Sinang eine fou&erane $Rü(ffi*t, unb ba

hatte ber (SolbertUmuä eine h&fcre ^Berechtigung in ber $B*lt

$lber mit Smlth'6 S$ntyathitfgfiem nnb ber )>$i(ant$ro)>ifd)»

todmo$oIitif*'pri9atbürgerli*en Stiftung biefer Seit i|t

bie gange 93afl« be« SRercantilitmud berf*nuraben : unbe*h<*tr obwohl

in Smith no* ni*t au&gefi>ro*en , ftatt ber Mögen National«
acei*thum#*3Naff«, mit ber ffiücfftyt ber „geizigen unb fftr*

*erlt*en IBohlfahrt ber SnbUtbuen" foglei* bie grage ber

nationalen $üter*33ert(et(ung bie fouberane $ebeurung m
ben ©emüthern gewonnen.— 2lber fretli*, 3t?nen, ber Sie au* ni*t

bie atterlei*tejte unb einfache Gonfequeng gu beoba*ten ftiffen, ijt

bie dinfl*t in biefe tiefere innere ßonfequeng ber S$fteme
gar ni*t jujumut^en. — 3n (inglanb, in Sranfrci* mürben

bieüeidjt bie (5rf*etmmgen ber bäfen Solgen ber bedorganifirten in*

bibibualifH|*en Defonomte au* 3^re «liefe *on ber töei*thummafie

unb Hofen ^robuetion ab auf ben inbbibueüen 2Öohtftanb unb bie

©ütemrtheüung Eingeleitet haben, unb fo roaren Sie, toenn au*

ohne tiefere @infi*t in bie fcifiorif*e Mothtoenbigleit ber toerf*iebe«

nen blonomif*en Shfleme unb bed nun anbern ©etfte0 ber S<it, bo*

factif* bon ihrem SÄercantUiSmu* geheilt ttorben. 2lUein Sie

ma*ten Styre *8eot>a*tungen in 21merifa, unb ba tji bie auf er

e

SRothigung gu biefer neuen SEBenbung no* ni*t borhanben. —
2Ufo, n?a« Sie unl bieten, ift: ein innerli* im $ringib

f*on untergrabener, barum gang gerfallenber, confufer,

heillot'inconfequenter SRercantilUmu«, unenblt* biet

f*le*ter aU ber alte, no* confequente unb nalbe. —
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3.

3um Schluffe unfern Beleuchtung fett *>ofht»en Snholtet in 3h*
rem „neuen Sterne" BleiBt und Jefct noch bie Betrachtung 3(jrer

affgemeitten öfonomifdjen SPolttff b. h- Shrer $$eorie
ber »on leiten bet Staatt jur »öerBeifüljrung ber wahr«
haften Del onomte-Sßollenbung }u ergreifenben Littel.

9ta$bem inbejj 3h* 3i*l bon mir alt unmöglich unb unwahr,

unb alt Ungjt auch au8 ber 2Birfli$fett bet 3eiiBen>uftfeint fcer*

fätounben bargeftellt ijt; f5nnen natürlich 3h*e Wittel für mich gar

fein j>raftifchet 3ntereffe mehr tyfan: unb i$ tarn feaher an

benfelBen eigentlich nur noch bie formelle <Sonfeque«$ einer Prü-
fung unterwerfen. 5Dat aBer wirb Balb langweilig: unb für fol$e

fPartieen meiner Jtritif »erben wohl auch ©ie auferfle JUtrjc *er*

jeifyUch unb natürlich ffaben. —

9Bo (Sie in Sfyrer Theorie jur Beforechung ber Wittel, alfo

ber allgemeinen <$erBeiführungtfunji, übergeben, Beförderten Sie

fofort 31jre Whfät auf bie (Stttwicflung ber wefentlichften ©runbfafre

für bat fe$r Beftrittene unb angefochtene *erBeiführungtmittel ber

Mattem** Qluch blejenigen «eförberungtmtttel bet Snbuftrie aBju«

hanbeln, „beren SBirffamfeit unb SlnwenbBarteit feinem ©iberferuche

unterworfen iß", wo&in @ie Schulen, ^atentgefefce >c rennen, — liegt

nicht in 3$rem $Iane.

JDBwotyl ed $u tabeln fein bürfte, bajj Sie, ber $ie boch fo fetyr

auf Örfaffung ber „Totalität" ber Wonomiföen 3uftänbe bringen, gar

nicht öerfudjt IjaBen, Jene anbern mannigfaltigen 33eförberung$mittel

in ber erforberltd&en ©echfelwirfung mit 3$rer JDouane bar$ufteOen,

unb fo bie ganje öBonoroifche SRationaU(Br$iel?uug alt

(Sin <Si)fUm yi entwlcfeln; fo muj? ich boch, Bei ber 3ntewffelofig«

feit bet ©anjen für mich, wir felBer Befient ba&u gratullren.

3ch folge fogleich einfach ber Drbnung Shrer „*auj>ttefttl#

täte". 3n biefen ffoben wir 3hre ©runbfa&e für bie 5Dosanengefe|*

geBimg, Oon Seite 25 Bit Seite 31) am Bottflattbigfieit unb Beftat

Beifammen. (53 fd)eint:

fluerji— Wolfen Sie bat Befiimmte unb unterfchew
benbe $Prin§ij> gerabe Sh^er Conane aufhellen j

fobann — etttwUfefa Sie bie einzelnen ©runbfAfre ber
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3tu6fft$rung, unbgwar bie erforberlidjen ©orBeblngungen
fowotyl, all ble $Beife ber Anlegung ober ben $arlfj

enblicty — erwähnen Sie einiger (Sinwurfe ber Sfule
unb berfudjen hiergegen eine Sinologie.

A.

$a* unterffeibenbe fytiniip ber Befitmmten, bon3§-
nen gerabe verlangten, $>ouane ftellen Sie fofort an bfc

Sj) ige 31?rer BergeBärigen Sa$e. (Sie fagen:

„$>a8 ^ouanen-S^fiem, al« ÜÄtttcI, bie öfonomiffe
„(Sntwltflung ber Nation bermitteU ber föegulirung
„beÄ auswärtigen ^anbelö ju förbern, muf ba$ tyviniip

„ber intafitrieUen <§r£iefmttg fcet Station jur 3liftfdjnur

„nehmen". —

(Sin erfteö 33ebenfen fBnnte fein, oB Sie 3$re $ouane att

bie (Sinjigc ober nur al« (Sine neben anbern aufteilen wollen?

«6offentlidj mir M lefctere.

«fcoffentlif ifi ber Sinn Bei 3$nen, bag Sie $war $ier allein

bie 5)ouane entwicfeln wollen, weife 3$nen aU Littel ber in«

bußriellen <5rgiel)ung ber Nation notfywenbig ffeint, jebcf

ofyne barum alle anbern Birten, §.95. bie Steuerbouane ober eine

vorüBergetyenbe 3Ra§regel jur QlBwenbung momentaner
Störungen burf 3$r Stillffweigen ju bettoerfen. 2öenn Sie im
Verlauf 9lufiful)r$ölle überhaupt unb <5infu$r$dlle auf
Stgriculturprobucte ganj allgemein aBweifenj fo foll bafi ^offent**

lif nur ben Sinn tyaBen, bafj Sie biefelBen au* bem <S o malere
S^rer <Srjie$ung«*2)ouane entfernen, ofyte bof eine auf an«

bere fflüäjiften etwa gegrunbete ÜRofwenbigfelt berfelBen bamit an«

tafien ju wollen. (Sonfumtionöfieuern auf (£olonial«3iDaa*

ren j. 9. geftatten Sie bof wa$rffeinlif? Unb ju Seiten einer

Bebeutenben (betreib et$eurung, §umal Bei (Soncurrenj ber 9laf*

frage mit einem gelbreifem 9tofBarlanbe, würben Sie auf mo*
mentane 9tu6fu$rgBlle, ia ^uöfu$r«SßerBote, watyrffeht*

Uf gut Reifen?

liefen Sfyren riftigen Sinn hätten Sie btelleift, |ur Sßermeibung

mSgiif er SKigoerflänbniffe, BefUmmter $erbor$eBen foUen.
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ffiir formen Wer olfo mir toon 3$rer fcotume. gü* biefc ift
bad <Prmgi*>: bie „Inbuftrle IJe «rgie$ung bet Nation".

Wa* fott ber na>re Sinn biefet iBefllitwnmig fefo? .«r.**»
babei einen ©egenfafc eine Unterfang »on anbern etn* auftufteU
enben fntoto« .*ringi»ien in ©ebanfen. ßd liefe fl<* »SJjL
fagen; in 3brem *rittji*)e ber Grgie^ung folle liegen, ba§ es
»i*t auf gunftf$ufcartlge (Störung bed (Sinfommend
ber Singeinen abgefe^en fei, fonbern eben auf Goncurreni uitb
Snbujtriejteigerung. gerner liefe fl* fagen, ba§ ed babeii uid>t
auf <Sm*>orbrtngung biefer ober iener SRanufactur fon-bem auf ftftemattf^e (Smporbringung ber gangen nationalen
^anufacturfraft anfomme. SM QlUeö aber folgt ja, mit nod>
tteem Slnbern, fe$reinfa<$ aud 3$remOefonomie*3beale unbsor
«Hern anSbrem Äanon $aben wir für bie Gonfequen* alle« X0U
genben ben beften unb befilmmteften 2ttaffiab.

.

Allein (Sind bitte i<$ ni$t gu bergeffen. 9We «JUbtarcit
3$rer ßonfequeng $at »raftifdM 3ntereffe nur fürten
»cltfer 3$r Sbeal t$eilt - (Sine Sftaäon, *el$e in 3brem öfo-
nomii^en $ßtUen no$ imrflitf mercantütftifcb wäre, ber motten
3fce Gntoicffungen bienen f5nnen. Slber einer Nation bie in ibrem
3»e<fe »ort 3$nen abteufte: ffir bie $atte natürli$ alle «ünbiafeft
3brer Gonfequeng nt*t bad minbefte *>raftifae 3ntereffe. 3* tviu
3$nen bie§ an einem Seifoiele anfaaulid, matyn. Söenn ««Tin ber
frang6fif$en a>e»utirten*Äammer in ber $arif*8rraae (Reben
galten, unb bort flar unb bünbig beweifen wollten, tag ber WrfS
^anf gang faletft fei; fo würben (Sie »on 3$rem (Primae an« einen
fe£r gWngenben unb unüberlegten Vortrag liefern fönnen, unb ber.
felbe tourbe benno$ obne allen <ginflu§ unb o$ne alle «ebeutuna fein
„2öad interefflrt und 3fre aRanufacturfraft?" mürben Sbnen
bie äo$len* unb <Sifengruben*»eftyer unb bie »le^oll»3ntmffenten
unb im ©runbe ber gange (Saal, gurufem „2öad foll und 3fa mal
tional*OW($tljum, ber Wemanben foegiell geWrt? Unfer tultoZ
men: bad ift% worauf ed und anfommt, unb worüber wir ba un«
fwe 3ntereffen ni*t immer einßimmig flnb, und beflend gu waleiÄen
fu«en. @ie fonnen immerhin öon ber ^ringt^loffgfeit unferd iTarifa
frre^en, »eU (Sie eben fein $ringty gar ntyt »erflehen". ^ s®U
mürben 6te auf fol*e ©egenreben gu emribern ^aben?— 3* trurbf
au<^ für bie Eroberung bed 3!arifd eingefd&rieben, 3^ren ©egnern ant-
worten: „SlUerbingd ift btefed „@rgie^ungdf(5ujf^(tem" für und ein
längfi abget^aned, ^o*jl unintereffanted unb uttyraftifdjed (Btüem
mit fümmem und um bad reelle (Sinfommen. 3nfofern iji

11
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audj unfer alter $arif taufenbmal ^raftifdjer unb gefunber, al* ba*

3t?nen eben »orgef^lagene mercantlltjlifdjt *irngefainnfl. Un«

fer Sarif $at 9teWi*fett mtt bem alten 3unft«6<$uttyftem:
mtr bajj 4t, ftatt für bie *anbn>erfer, totelmefa für bie Sabrifyerrn,

©rubenbefifcer k., übertyaityt für un§ uttb unfere 3Baf)ler, einge«

richtet tft €ein$rin$tp, auf bie ®arautle eineö gem&tfyUctyen

(Sinfomtnenft gu gefyt, ftatt blofi auf Vrobuction, ÜoncTtr*

tettj, niebrlge greife, unb h>ie bie STbfiractionen afle $etfjm, ifl

baß burdjauS 2flcnfd)Udje ünb Vernünftige an U^ttt. Wer, ineine Herten,

fcbenfen nnrnunaudj, baß unfer (Sompromifl unter einanber no<$

lange itidjt ber ßomfcromifj ber (Ration ift. tffiir flnb ber

tiers-6tat, bie ©ourgeoiffe, unb in unfern *anben ru$t {efct allerbing«

bad Regiment beß SanbeS. 916er bebenden nur, bajj e« nidjt immer

fo n?ar, unb audj nidjt immer fo bleiben toirb. ßgoiSmu« unb

tlgleit unferer Vorgänger Ijat und auf biefen $tafe gebradjt. fötr §a«

ben üjnen ibre Sßrtotlegien mit ifyrem ©Inte n>eggen>afdjen. 3Botyfon

benn: taffen Sie und SRafj galten im ©ebrau$e brr unferigen. S3ei

©ctt, eä tft ntdjt gut, fcenn j. V. unfer Viefyjoll Veranlaffung tt>trb,

ba§ ber 9lrme ffti^ fein Steift Dom ©(tyinbanger l?olt! ?enfen tolr Bei

Seiten ein. Söir felbft Ijaben Ja betgetragen, biefe Firmen ber ©ebulb

unb be* ©e^orfamö $u entwöhnen. SBerben fle, bie für unö me$r at«

(Eine 9ta)oiution gemalt Ijaben, ffc^ freuen, au$ für fl$ nodj ein-

mal eine ju berfu^en? — SUfo, meine Herren, behalten wir bad SPrin*

l'up unfere $arife8, bie (Sinf ommen«*8fcü(fficbt, bei: aber nehmen

Urir ein biUige8 (Einfommen $11 er ©tänbe in $bfid?t 3a, ergän»

jen n?ir toeiter ben $arif burd) anbere organif<f)e ©efefce mit gleicher

Senbenj: benn fo gebietet nja^rli^ eben fo too^l bloße fllugfcit, alö

Patriotismus unb Oenriffen". —
3&re ganje $>ouane i(l alfo, toie Sie fetyn, für mulj, unb mei«

ner Slnfhfct na<$ für allezeit, o!)ne alleö *>raftifdje Sntereffej

toeil nämli<$ tyre ganje Vorauöfefcung feine SBirfli^feft me$r f?at

unb bie (Sontrowfe lang{l auf anberm ©oben fty betregt. 3$re fol«

genbe 2lu8fü$rung betraute id) ba$er Wo§ atö ein „^roWema",
ju prüfen allein na<$ feiner formell *rtd?tigen fcöfung.
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3n dntmidlung ber <£rnnbf$fce für bie gtuSffflbrmtg

Styrer $)ouane erwähnen 6U juerft einiger erforberltc&er Sßorbe*

bingungen, unb entwictefn fobann 3$re ®runbfä$e für bie nä-

here Anlegung beft <5$ufce«, ober für ben $arlf.

Styre (Erwähnung ber&orBedittgttitßen ift foa,lei<$ $ö$ft
ttnbefHmmt unb oberfM($lidj.

Suerfl ertönen §ie ber geifHgen unb $iflorifäjen ©or*
Bebtngung einer gewiffen ©tufe ber nationalen 3ntelligen$
unbtSultur.

3$r @a| herüber lautet: „Urft attbamt, wenn bie toteflectttelle,

politiföe, unb Sfonomifdje (Srjie^ung ber Nation in golcje be$ freien

$anbel$ fowett gebieten tfl, baß fle bur$ dinfufc frember SWanufac*

tur*$Baaren unb burdj ben Langel an i)inlängti<3}em $(6fafc für u)re

^robucte, in tyrem meitren Sortftyrttte aufgehalten unb Betynbert wirb,

finb Sdjufemaßregeln ju rechtfertigen".

3^ flnbe ben @afc fetyr unbefHmmt. — &ogtei$ bie $8eredj*

tigung beö 1 tue iten „wenn " begreife gar ni$t. Sfö&gen bo<$

bie ^Igrtcultur^robucte no$ fo bielen Mbfafc fmben: 3$r (Softem muß
ben inlanbifdjen Sßerse$r berfelben immer »orjiebn. (Streiken mir

nun bitfe fafföe «efäranfung; fo bleibt un« in bem erjlen^wenn"
ni$td al« bie leere Tautologie: (Sinfttyrung öon ©djufcroafiregelrt

tf* ju rechtfertigen, wenn bie Unterlaffung biefer (Einführung ben 5fo*

«otmfehen gortfdjritt hemmen mürbe, alfo nt^t gu rechtfertigen märe.

fcäfH fi<h ber tfin in Sragc ftehenbe flhtnft nt$t e«wa$ Beffer

bestimmen? — Sollte 34 btnfelben au* Syrern 6$fieme ableiten,

fo mürbe Wj etwa fagen: „drft aläbann, wenn bie intellectueHe, $oli*

tifdje unb Monomif<he drjiehung ber Nation in Solge beS freien «$an*

beW foweit gebieten ift, baf? bie Sßertheurung be« ©enuffe«
burch bie arbeitSDotterr elnheimifthe $robuction baä wirffame
begehren nio^t mehr aufgebt, unb irgenb eine beflimmte SWanu«
factur bie übrigen QJebingungen »orfinbet, fo baß burdj

11*
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ben 3 od fle wirtlich »erben würbe; fo iß bann ber 3*ityunft

für bie Anlage ber £>ouane gefommen, unb bet Anfang ifl fofort mit

bem (Stufte Jener fd)on möglichen SRanufactur gu machen." — $iefe

©efHmmung ifl bie richtige fconfequenj ShreS ©^ftemS. $enn fo-

Balb tiefer bejeichnete $unft eingetreten wäre, müfjte ber S*u>jott

noth»enbig angenommen Werben, bloj? »eil et wirflich fWanufacturen

entyorbrachte, unb weil baS 2Hehr ober 2Rinber bcS $aufchwerth-3ßet»

lufteS babei nicht in Olnfölag fommen fann.

Snbefj bennod) fönnte fleh ein 3fc>*iftl ß*8*n biefe $efHm-

mung beS QlnfangS ber IDouane einfinben. (5§ würbe fleh nämlich

fragen, ba ®ie Ja auch bie 3ufunft ber Nationen fcor Willem mit be*

rücffichtigt ^aben motten: ob nicht eine Nation vielleicht in einer fünf»

tigen Verlobe, auch nach 3 (rem üföercantil -ßanon, reifer »erben

fönnte, wenn biefelbe in einer frühem freiwillig armer geblieben Ware,

b. h- ben ©gufegoll berweigert hatte, obgleich berfelBe ffe momentan

bereits bereichert haben würbe. Sollte mit btefer M&fät ber richtige

Seityunft für lt)re IDouane beftimmt werben; fo möchte baS leicht eine

ben menfehlicben 33erftanb Ü6er(teigenbe ^Berechnung forbern.

<Bo bleibt benn bieg $roblema bed 3citpunftd — leibet

ungelÖft! 3(jre £Öfung fagt gar nichts: unb bie meinige, fo*

weit ich fie möglich finbe, ijt ben höheren Sorberungen 3hre$ O^»
flemö boch nicht genügenb. —

«KlS anbere, mehr bie materiaten tfülfSmtttel Betref-

fenbe, Sßorbebingung — forbern <Sie eine gewiffe SBollfUnbig-
feit bid Territoriums unb beS erreichten JBebölferungö-
ftanbed.

3h** hfrrhergehörigen <Saty lauten : „(Sine Nation, beren Serrito-

rium nicht bon großem Umfange ift, nicht mannigfaltige natürliche

£ütfdquellen barbietet, nicht im Söefifc ber SWünbung ihrer (Ströme

ober fonft nicht gehörig arronbirt ift, fann baS ©thu&fyjtem entweber

gar nicht ober nicht mit tollem Erfolge in 5lnwenbung bringen. (Sine

folche «Ration mug allererft burch Eroberung ober ©ertrag begleichen

Langel ju heilen fuefcen." — „*anbelS»Unionen unb «&an-

bel^QJ ertrage flnb bie wirffamflen Littel, ben Sßerfehr jwifchen

berfdjiebenen Nationen §u erleichtern. «&anbelS* ©ertrage flnb aber

nur legitim unb *>on ©efianb, wenn bie QSortheile we<hfelfeitig

flnb. ©chabliche, illegitime «ganbelSberträge flnb folche

woburch eine bereits in ber (Sntwicfelung begriffene 9fla-

nufacturf raft anbern Nation en §nm O^fer g ebradjt wirb,
um (Eon$effionen für bie QluSfut)r *on 2lgrlcultur-$r o*

bueten &u erlangen: — bie 2Kethuen- unb fcöwen-SBer-
träg'"
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Sief* frier aufgefüllten 5Borbebingungen, flnb nicfrt fowofrl 93orbe»

bingungen ber momentanen Vereiterung burcfr bU 5)ouane, fon*

bem ber$>auerfraftigfeit be8 !Rational*©ofrlftanbe$. — $>te*

fe(6en frafcen meine tiölligfte 9lnerfennung! (Sbenfo i^rc

©runbfafce über (Eroberung unb <5taat$öertr5ge fraben mein«

rüeffraltlofe Suftimmung. 3cfr tfreile öollfommen 3frre bur<frblicfenb*

Slnficfrt, — bajj auf biefem ^olidfcfren ©ebiete bie ©runbfa&e be*

3ßri*atrecfrt* nicfrt ausreißen, unb ba§ bie Verträge frier niefrt fo

toorrotegenb *on ber öorm, fonbern burcfrauö »orvmegenb »om 3n*
fralte it>re *8erbinbli(*f eit unb „ßegltim tt5t" erhalten. 3*
glaube, baf? eine Nation ba«9i e <fr t auf ben 2lu6fluf? ifrrerglüffe niefrt erft

burtfr ©ertrage unb ft)lbenjteefrerifcfre Stipulationen $u erwerben braucfrt;

fonbern bajj foIct)e Diplomatie nur ein Ittel ber 9tu6füfrrung, ber

93ejifcerlangung t(l, Welte mit eben fo gutem * Cftetfrte aucfr felbfl

mit ben 5Baffen erworben werben m5cfrte, fo baß gwifcfren biefen ber*

fdjlebenen Mitteln allein bie Umftdnbe unb bie Gon&enteng ju entfcfreiben

fraben. 3(5 behaupte burcfrau$ mit 3frnen bie Un\)ert>inblid)feit aller,

Verträge, »on benen flefr blnterfrer erwiefe, bafj ifrre fernere 9lu?-

füfrrung bie nationale 6elbjlftänbigfeit gefdfrrben würbe. $>a nur bie

9Hetfruen* unb £5wen* ©ertrage na<fr tfrrem politifdjen @$ftemt 3fr»
v

tien in biefem gefdfrrli(fren fcicfrte erfcfreinen; fo ift e* in meinen 9fo«

gen nur confequent unb brab uon 3frnen, baji ©le biefelben frtfcfrweg

für „illegitim" erklären, unb bem, ber und mit folcfren pamernen ©rrif*

fen ju binben wäfrnen wollte, f<fron §um borau* bie 9e|en obr bie

güge werfen.-— Slberbaö finb bölferre<frtlicfre unb felneöfono-

mifcfre gragen.

dagegen gang wefentlicfr ju ben SBebingungen eine* in ff be*

grunbeten 3Bercantil*@!?fiem3, unb gerabe al« bie atterwi<frtigtte, ge*

frört bie — eine* geficfrerten 23erfefrr$ mit einer ergangen*

ben einfeitigen &grlcultur*£)ef onomie: alfo ein garantlrteS

dolonial* ober OuafU (kolonial« 3$erfrältnif?. Ofrne biefe

SBeblngung Ijl eine angjtlofe 2lu8flcfrt in bie ßuiunft für ben 9Rer*

cantiliSmu« gar nicfrt moglicfr. — 5)iefe3 Söefentlicfre fraben <§ie frier

teieber auSjufüfrren ganj bergejfen. —

©inb biefe genannten 93orbebingungen borfranben; bann ift bie

Sdjufcbouane nun wtrflicfr einjuricfrten — unb bann gelten für bie

Anlegung be« GtfrufceS, — für ben tatij foigenbe leitenbe

©runbfafce:
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93or Ottern bedangen Sie f)\n ein« nur allmSblige $u$beb-
nung bed S*u$ed: unb Bimmen bann biefe verlangte 9mm$$*
ligfett in mebrern Säfcen ettoaS beftimmter.

3m ungemeinen ifl biefer ©runbfafc feb* einfcu*tenb. —
SBenn Sie fagen: „£>ie SÄanufacturfraft umfaßt fo »ietc Swtigt bed

SBijfenö unb können«, — fefct fo mele Erfahrungen, Uebungen unb ©e*

roohnbeiten uorauS, baß bie inbuftrielle 93ilbung üet Nation nur ad«
mablig »on (Statten geben fann. 3ebe Uebereüung be* S*u|e3

beftraft ft* felbfl bur* SBerminberung beö eigenen 5Boblftanb3 ber ÜHa-

tionj"— fo ifl ba* bie einfa*fte Gonfequenj unferer erflen, nur attmäh-

ii* eintretenben, SBorbebingung. 3ebe Uebereilung toürbe ©enuß unb

gleiß nur lähmen, flatt blefelben anjufoornen. — hieraus folgt bann

au* unmittelbar 3b* weiterer Safc: „2Benn Sei anfebnli*en, aUmäfy*

Ii* fteigenben 3olIfä|en bie inlanbif*en SKanufacturen ni*t gebeten;

fo ift bad ein £8efreid, baß bie Station bie erforberli*en <&ülf$mittel

no* ni*t beftfct, um eine eigne SWanufacturfraft ju pflegen."— (Sben

einleu*tenb unb einfad» ift au* bie golgerung: „9m S*4b*
Ii*ften unb 93ern>erfli*ften ifl bie ganjli** unb pldfc-
ai*e 9lbf*ließung ber Nation bur* Prohibitionen." —
SBenn Sie hier inbeß bo* eine SluSnabme jugeben ju muffen glauben,

unb fagen: „3ebo* jlnb au* biefe ju re*tfertigen, trenn bie Nation

bur* lange «Kriege toon antoern Nationen getrennt, in ben 3"ftanb

unfreiwilliger Prohibition ber 9Ranufactur*Probucte frem*

ber Nationen, uud in bie abfolute 92otbwenbigfeit verfemt roorben ift,

fl* fclbft gu genügen"; — fo vergeffen Sie, baß $)iefe$ ni*t fowotyl

in ben Gontyter tym (Srjietjungfl * $>ouane, fonDern $u ben öorü*

bergeljenben ©let*gen?i*t$erbaltimg$»9Waßregeln gehört. Uebrigend

3h*e Siegel für biefen gatt, — eö fei etn „allmabliger lieber-

gang »om probibitit>f$fteme in bae S*ufcf$fteni bur*
lange »orber beftimmte, allmählig fi* minbernbe
Sollfafte ju beroerf ftelligen" — ift gewiß fo empfeblungöwertb,

als au* trirfli* anerfannt.— 3)ieö 9(Ue8 ift fo confequent, einleu**

tenb unb einfa*, baß i* Darüber ni*tö l)in$u$ufefcen wüßte.

5lber beDenfli* unb unflar ift mir leiber gerade ber Sa$, frei*

*er bie geforberte QlUmahligfeit erft nah er beftimmen will.

(Sie fagen: „Sine Nation, wel*e auö bem Suftanbe ber 9U*t*
„Protection in Den 3uftanb ber Protection übergeben will, muß
„toon geringen 3oIlfäfcen ausgeben, bie allmahHg na*
^vorauöbeftimmter Stufenleiter fleigen."

9Bie meinen ®ie Daß? deinen Sie, baß bie jur erften ©rünbung

einer beftimmten 9ttanufactur htnrei*cnben ßoUfa%€ frater, bei Sort*
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föritteni betfelfcen, ungurtitynb Serben? Ober meinen Sie,— ba man
bo$ bem obigen ©runbe für bie attntaljlige

s
Xu3Def>nung be«

Stbufccö unter btefer nur eine aUmatylige ftutbtfynuty auf mehrere

unb fe^wietigere Greifet *erfte$en fann, meinen «Sie, — bog bte fe 2ltt0?

be$mmg bur* jleigenbe 3oKfäfre bewirft werben muffe? SM bie*

Se|te liejje fi$ allerbingö ausführen. OKan mü§te nur bie 3o8fäfce

na$ bem@eroid}tt, unbgwar auf (Gattungen \>on Birten Der«

fdjiebenen 3ein(eit0grabe£ gleich, auffegen. 5)ann freilieft

würbe ba8 Steigen ber 3oüfä§e aUmä^rig mehrere s
2lrten berfelben ©at*

tuiig, unb jwar fe&r joft üt$iemlid) gutreffenber Solge tyrer gabricationS*

Sifrwierigfeir, in wirffame protection bringen. Allein folcfce Anlegung

fdjeint bo<$ nadj 3(?rem SBringipe wWQrfen werben §u muffen. 9Ro$te

man audj bie no* nidjt Wirffamen 35Ue al* Gonfumtion«*
fteuern betrauten wollen; fo würben bodj bie gediegenen, für bie

gröberen Strten über-wirffam fein, unb- würben bie not&wenbig *on

3$nen ju forbernbe, foornenbe Goncurrenj be$ 9lu«Ianbe8 gan§
au öfd? liefen. Ad-valorem*3öHe flnb bie not^wenbige Gonfequenj

31jre3 $rin$tp8. — 3Ufo, leiber, biefer ©runbfafc *>oin allmäfyligen

Steigen ber 3ollfa|e, ber bei ganzen SlbfdjnittS Jtrone unb Seftimmt*

$eit fein fottte, leibet für mief) nodj immer an unheilbarer Unflartyeit.

$Benn ®te gum S<$lu& no$ fagen: „bie auf biefe 3Beife \>oxtyx

beflimmten 3ottfäfce flnb bon ber Staatsgewalt unberbrüdjlicD

einzuhalten: fie fann biefelben nie bor ber 3*it »erminbern, wotyl

aber ertytyen, wenn fle niefct jureidjenb erföchten"; — fo fp ba4 ent»

Weber ein feijr überfiüffigeS unb trtoialeö, ober aber ein febr falföeö

„«iptrefulfat''. — Sefcr überßüfflg unb trivial ift baffelbe, Wenn eö

nur feigen foll: bie SRanufacturtfien, bie nad) Jenen 3oUfäfeen Ujre

Einlagen beregnen mußten, bie müßten fldj eben auf bic 93orl)erbe*

Kimmungen ber Staatsgewalt oerlaffen fönnen, unb l)dtter\ barin

vor ben (Sonfumenten ben 33or}ug, inbem legiere bei nadjträijlidjen

Slenberungen bod; Diel weniger litten, ald fle unb ü)re (Sapitate. 2lbcr

wenn ba$ empljatifdje „nie" al& flricter (Srnft genommen werben

fottie; — bann Ware ber Sa$ eine biö jur Safyrlietyfelt falfae $n-

majjung beö 2ttanufaciuriften*3ntereffe*. 3ebermann begreift ia ben

©runbfdfc in feinem ©runbe, "unb eben bamit aud) in feinen ©renken.

3m iWottjfalle muffen bem Staate nodj ganj anbere JDinge geopfert

werben, ald eine «&anb&oll Sabrifen. —

Sit mit ber regten 2fthmtyUgfeU bie ©rünbung einer nationalen

SRanufacmrfraft begonnen; fo Ijanbelt eö fid) nun um ba8 allgemeine

^ringip für baö bleibenbe 3ttajj ber bletbenben 5Tarlf-
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3n ©rtwff biefe« 9Ra§e3 bet ^atiffäfec jU^en Sie bte Metfcenbe

©renje nach ber Seite ber «&öh*, tnbem Sie fagen: „9ttlgu höh*
(Sinfuhrjölle, welche bte auswärtige (Soncurrenj ausfließen,
finb ber (Ration felbfl r Welche fle auflegt, fchäbli<h5 tnbem baburch ber

SBetteifet ber 3Ranufacturtfren mit bem StuSlanbe auSgefchloffen wirb."

— 3Me ©renje nach ber Seite ber Slefe beftlmmen Sie: — „SDe*

(Sc^u^oU für einen einmal bcfrhügten 3nbufhrie*3^fig barf nie fo*»

weit faden, baß biefe 3nbufrrie burdj bie frembe (Soncurreng in

ihrem *8eftanbe gefä^tDet »erben fann. (Erhaltung beS SBejte^en»

ben, 99efchü$ung ber SBurjeln unb ber Stammes ber (Rational *3n*

bufrrie muß unverbrüchlicher ©runbfafc fein. 5Die frembe ßowcut«
renj fann bemnach bloß &ur $heilnahme an bem J d^rll-

chen <Sonfumtion$«3utt>adj$ jugelaffen werben. QU 3*11*

fäfce muffen fleigen, fo halb bie auswärtige (Soncurrenj

ben größern %i)tii ober baS ©anje be* Jährlichen 3u »ad?»

fei gewinnt."

3hw ©ren$befiimmung nach ber «65 ^e folgt unmittel6ar aus

3hrem (ßrinjipe ber rafHofen SprofcuctionSfteigerung. 5lfrer 3^re ©renj«

beftlmmung nach ber Siefe tft bafür um fo bebenflicher. — (EBie?

feinen einzigen einmal befehüjten Snbuffriejweig barf bie Nation Je

wieber eingeben laffen? Unfere anbem Snbuflrtejweige mögen noch fo

fet)r Mityen, noch fo fehr bureh $öijeren ©ewinn bie Kapitale angießen:

bamit bie Kapitale unb fonjtigen probuetioen «Kräfte nicht größerem

©ewtnne nachlaufen unb nicht biefer einmal mit einem Schufcjoll be-

ehrte 3nbufirie$weig barüber ju ©runbe gehej fo muffen wir burdj

immer höheren Boll a-tout-prix biefelBen an ihn fejfeln? $)er «fchn*

mel wolle und bewahren »on folgern Unflnn! — 3t?r $rin$fy ifr fchon

fchlimm genug ; — aber ^Dergleichen, wie ©ie hier vortragen, folgt bod)

aus Syrern Sßrinjipe gar nicht. (Rad) 3h^em ^rinjtye gilt eS Ja

bloß, bie SWanufacturfraft im ©anjen emtoorju&ringen, ihr afcet

innerhalb ihrer felbft, unter ihren 3roeigcn, bie mögliche Freiheit ju

geflatten, bamit eben bie 9Rauufacturfrafte in freierer Bewegung am
probuettoften fleh erweifen unb am wirffamjten baS Steigen ber SRa«

nufacten*(5r*portation, 5lgricultur«$robucten* unb 9tohflojfeu»3mporta*

tion unb (5olonialwaaren-(Sonfumtion, bie große $ria$ 3h**S ÄanonS,

beleben unb befchleunigen mögen. — (Rein! obiger Safc iß nur ein

9lu8bruch ber bem 3RercantiIi8muS fo leicht eigenen blinben

©uth beS 2llleS * «BrobujirenS. Slber bur* folche (Mißgriffe

fchaben Sie 3hrem Schüblinge nur. QBenn ein einmal bewilligtet

Schu^ eine folche (SrhaltungStoflicht in infinitum auflegt j bann Wol-

len wir un8 bod) hüten burch irgenb einen Schufcöerfueh in biefe böfe

Schlinge gu geraden ! — SlUenfaUS f)ätun Sie bie ©renje nach Wefe*
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Seite fo befHmmen f5nnen: ba8 cgdju&fafiem im ©angen barf
nie fowelt finfen, bag im gefammten internationalen
«©anbei baö Eerhältnig ber Jährlichen ßrporten anQlgri«
cultur * SProbucten unb an 3Jianuf«ctut*$robucten ficfc

völlig gleich Bleibt, ober gar gu ©unjien erflerer in fei*
nen SBeranberungen fidj neigt. —

©djliffjlid) laffen (Sie aber auct) eine SWünbigfpre^ung ber Defo*
nomie unb ein (gnbe ber gangen (Srgiehungö * 5>ouane hof*

fen.

Sie fagen: „(Sine Nation, wie bie (Snglif<t)e, beren SDtonufactur*

traft einen weiten 93orfprung üor ber aller Nationen gewonnen hat,

erhält unb erweitert ihre SWanufactur* unb «ßanbeU * Suprematie am
befien burct) möglichft freien #anbel." — „2lm nact)tt)eUia,jten mitten

gegen (Snglanb feine eignen <ginfut)r*öefd}rantungen fremder Oiot>ftoffc

unb fiebenfimittel."

%\Q biefe £et)re Dom dnbe ber (Srgiehung i(t eine einfache unb

einleuchtenbe (Sonfequeng 3t)re$ Sßrmgipeö. — Allein galten Sie nun

hiermit einmal 3t)ten obigen, eben gerügten, Sa$ gufammen: unb (Sie

»erben balb erfennen, bag, wenn biefer gelten fott, ba8 (Sttbe M $a*

rifs nie eintreten würbe: $enn bag burct) Sreigebung auch nicht (Sin

einiger, nur burch ben Schuft mit fortgefliegter, 3nbujirte*3»ttfl

leiben follte, wirb Shnen felbfl mc^t att eine fet)r annehmbare 93or*

auöfefcung erflehten.—

$>iefe ^Beleuchtung S^rer ©runbfäfce über bie wahrhafte
<Douanen*©efefcgebung, über Sßorbebingungen unb über bie

2Beife ber Anlegung, bürfte gegeigt haben, Dag, — wenngleich be*

fonber« in ber Verwerfung ber Prohibitionen unb in ber «6er*

»orhebung ber SRothnnnbigfelt auswärtiger (Eoncurreng,

unb eben fo in ber *8ea$tung ber nur allmähltfl eintretenben

(Reife für bie SKanufacturen, ein wefentlich berbeffernber

(Stnflug ber Smithif<h*n Schule gegen 3nconfequengen ber al*

ten mercantiliftifchen $>ouanen*$rariS anerfannt werben mug, — bog e«

3hnen bennoch überall an 29efitinmtt/eit unb Klarheit fehlt;

bag Sie bennoch wieber in bie inconfequente 99egehtll<h**lt
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StlteSfrrobujircrei fleh benannt ha&t«> unb ba§ ba§ Oanje

fo auch nach ber formellen Seit* h&ihft bürfiig unb unbe«

beutenb ausgefallen ift —

Snbem wir und nun jur Beleuchtung 3hrer ^fcpologte ber von

Sutten aufgehellten 3)ouane gegen bie (Sinwenbungtn
ber Schule wiber biefelbe, wenbenj gewinnen mir einen ®egcn»

jlanb, ber boch auch bem Snhalte nad) wleber einige« Snterejfe h«t

*

«Der erfie (Einwurf, bem Sic $u begegnen fuchen, tfi ber einer

burch bie Sthufcjälle bewirkten Sertyetterung ber SWanu-

factur*8öaaren unb eine$ barin liegenben Sßcrlufteö am
National* 28 er mögen.

Sie antworten auf blefe (Sinwenbung: $ie httfcorgebo&ene 93cr-

thcuerung fei nur eine b orübergebenbe, unb vielmehr feien

wohlfeilere greife ingoige ber inlanbifchen (Soncurrenj baö Blei*

benbe ffiefultat, ba bie Verführung ber 9Zo$fioffe unt> £eBen8mittef,

bie (Einführung ber gabricate unb ber £anbeld*©ewinn bei mlanirifcber

gabrication erfoart, unb alfo am greife geminbert würben. — JDann

weiter fagen Sie: bie toorübergchenbc Verteuerung bewirfe JebcnfallS

nur einen 93erlufi an Söerthen, weither ftW $rei8 ber in*

buftriellen (Srjiehung ber Nation betrachtet werben müjfe. —
SMcfe 3hre Vertheibigung enthalt Beinahe fo siele 3rrt()ümer ald

QBortr. unb alle Schiefheiten berfelben gerabe ju biegen, baju

gebricht mir 9fcaum unb %ufi. *flur einige ber widjtigfren fann i<ty

hier ber Berichtigung unterwerfen.

2>ie Verteuerung ber 2Ranufactur--2öaarcn foll nur eine bor*

übergehtnbe fei». — £>a§ unter ben befehlen 3Äanufactur«3»<igen

atterbingö ftdj einige ftnben weruen, bei benen bie inlanbifthe gabrica»

tion fleh balb aU (Srftarntfi unb ©ewinn erweifen Werbe, — ba8 fann

nicht leicht fehlen, unb ba$ wirb bie Schule 3#nen gern gugeben. 9lBer

bie Schule behauptet, ba§ bie SRamtfacturfraft be3 fcanbeS, fo Balb fle

für biefe 3wig* nrirHW) reif fei, biefelben fcon felBfi ergreifen

werbe. 3ft bie 9HanufacturFraft beö 2anbc$ nodj jung unb S«gh«ftj

Digitized by Google



— 171 —
+ fo geftatiet bie @*ule att«brü<fli* (Srmunterung gu SBerfu*en

in BefHmmten 9ttanufacturgwelgen, Bei benen man au$ Be--

ftimmten ©rünben eine toorgüglidje lnlanbif*e (Srfrarung erwarten

bürfte: fie gefiatiet 93orf*üffe, @ef*enfe an 9Waf*inen u. f. w., [a

felBji, Bei fe^r fixerer QluSfidjt, würbe fle »orübergcheitbe, angefün*

bigtermaßen fiufcnweife öerminberte 3ollfä$e nidit f*lecBter*

bing§ »erwnfen. — SDic Srage ift atfo bie, ob wirfli* jebe Nation

ber „gemäßigten 3ow" im SlUgemeinen gu alten Üttanufactur--3roei*

gen fo Beanlagt fei, baß in alten üttercantil*$arif*$lrtifefn bie inlan*

bif*e ^robuetion na* borübergeBenfcer 23ertBeuerung ff* notBwenbig

als (Srfoarung erWeifen würbe. $>ieö Behaupten <5ie, unb $>ieß öer--

neint bie @*ule. 2luf bie (Erfahrung fann man 3Bnen ge*

genüBer fl* ni*t Berufen, weil «Sic immer ben 2tu&it>eg Baben, ba$

QSoBlfetler werben in bie 3ufunft hinein gu bertegen. *2l6er fo weit

bie (Srfa^rung Bier irgenb reiben fann, fo weit entf*eibet biefetbe bo*
bur*au8 gu ©unften ber S*ule. 9to* feine eingige 0htion,

Wel*e ba$ ©*ufcj\)jiem in einem 3^nen einigermaßen genügenben

Umfange Bei ff* eingeführt Bat, Ijat erlebt, baß alle unter bemfetBen

entffanbenen SHanufacturgWeige btr ferneren <5*ufcBet>ürftigfrtt ent-

warfen waren. 3m ©egenttyeil Ijat man üBeratt erlebt, bafj, wollte

man ä-tout-prix alle einmal im 6*ufce auSgeBecften Sweige erBal-

ten, für bie (Sinen um fo metyr bie Bottfäfee Ratten geweigert
werben muffen, iemeBi; bie anbern bie €>*ufcBebürftigfät abwarfen unb

im QtuäUnbe atö mächtige ßoneurrenten auftraten. — Sur bie 3u*
fünft B^Ben wir freiließ feine (Erfahrungen :— aber alle 3BaBrf*etn»
ii*feit8grünbe finb f)kx bo* wieber für bie <5*ule. £)aß

alle Nationen an griffigen unb j>$9fif*en «öulförnitteln für alle 9Äa*

nufacturgweige fo gängü* glei* au8geffattet waren, wie bieg ber Satt

fein müßte, wenn alle internationale 9lrBeit$tBeitung überftüfffg unb

felbff bei B<tgcftellter freier ßeneurreng ni*t wieber mogli* werben

follte: bad werben SBenige wal)rf*einli* finben fonnen!

Breiti*, @ie führen ©rünbe an. 5lber wel*e! — <5r fl en S

;

<S>ie rennen, baß bi? Sra*tfoffen, fowoBt unferer Korten als

Sntyorten, nottywenbig allein auf unfer $l)eil fielen, unb ff*

ni*t vielmehr, freiließ in einem na* Umffänoen fetyr »ariirenben Vßcx*

Baltniffe, — gwif*en un8 unb unferm SBiberparte toertBeilten. 2Öet*e

originale Theorie be$ $ reifet liegt $)em gum@runbe? <3*abe,

baß @ie un« ni*t8 au« berfelben mitgeteilt haben! $aß <Sie c3

vcrf*mäBen, auf fot*en — „f*otaffif*en" — ßram ff* eingutajfen!—
Unb bann, auö toa* für SJerantaffung foll 3hnen bie @*ute gugeben,

baß SWanufacte toom 2iu8tanbe immer mit „fiebendmitteln" unb

„SRoBffoffen" gefauft werben müßten? $>a8 ifi Ja gerabe bie

$Beorle ber @*ule: baß in ben im SSer^attniffe gum

Digitized by Google



— 172 —

$auf<$nwt$e l>o$en gradjtf oflen ber 2 eBett ötnittet unb

Stto^floffe ein natürlicher, fanft roirfenber Sßott^ eil ber

tnlänblfdjen Stöanufacturen gegen bie be$ 2lu8lanbe3

liege; ba$ btefer £tuafi-@c$ufc$oll ber Srac$tfoften ju*

gleich ba« ©ute Ijabe, nur bie Sftanufactur im ©anjen

$u fc$üfcen, o$ne bie SKanufacturfräfte in befltmmte,

vielleicht falfäje, Steige treiben; unb bajj ba^er ber

natürli^e Ürfolg biefer 3ttanufactur»(Sm*>orbringung

eine internationale Stellung ber SWanufaetur-Bn" ig*,

alfo einkaufen von SRanufacten gegen SRanufacte fein

»erbe. — SBijfen ©ie baö nicty, ober convenirt e$ Stynen, baS un*

berücffldjtigt ju laffen? —
Snbefj, angenommen, in allen Qlrtifeln otyne 2lu8nat)me fei ber

Sßerluft nur ein vorübergeljenber: n>a« genrinnen Sie bamit? —
3fcr Unterföteb *on „©ert^en" unb „Gräften" tft, toie id> föon

früher fagte, ein ganj leerer. 2>er vorübergefcnbe 93erlufl an 2Ber*

tf)m if* eben ein vorübergeljenber 93erluft an Äraften, eben eine un»

^robuctivere Anlage berfelben, eine 93erfdjn)enbung uon Arbeit: unb

ber f^Stere ©etoinn an Gräften, baÄ ©otylfeilerprobujiren beö beftimm*

ten ©ute8, — ift ein ©enrinn an $Bertl)en, ein $robu$iren mehrerer

©üter. — SBefeltigen tt>ir alfo biefen Unterfcfcieb, unb fagen bafür ein-

fach : ber ©erluft an Arbeitöerfolg, an $robuctivität, ift nur ein vor«

übergel)enber, unb nriro burdt) ftateren gröferu ©eminn an gleicher

*ßrobuctiöitat reiflich vergütet,— etoa nrie ba$ anfängliche Sangfam»

©^reiben be« @tenogra£bie*£ehrling«. — £>ie ©cfcule nrirb barauf

entgegnen: felbf* teenn jle biefe Behauptung jugeben wollte; fo fei

bie «ßrobuctivitat, tvel^e (Sie beabfi<htigen , gar nicht it)r 3iel. 3m
©egentheil, um bie von 3&nen verlangte ©ejtalt ber Oefonomte gu

bermeiben, nmrbe fie eher SBerthverlufle, $.28. in Äorn*3<>llen,
übernehmen, aU um biefelbe herbeijuführen.

JDiefer erfle $unft 3brer Apologie, — bie 33ertheibigung
ber Sßertheurung,— möchte bemnadj wty alö in allen Xtyti*

len mißlungen betrautet »erben bürfen. —

$er jtoelte, unb in meinen klugen allerbingö viel wichtigere,

ßinraurf, bem ©ie entgegentreten, ifl ber: eine« in ben @chufc*
jöllen liegenben, ber Nation unb ben übrigen ©tänben
verberblicfcen, ySvit>iUQium& für bie ÜÄanufacturiflen. —

©ie antworten auf biefe Anflage: — (58 fei fein SRonopol
im ©chufc$oU ; fonbern nur eine ©arantie gegen 93erlufte. Jtein 9No*

nopol, weil bie inlanbifche doncurrenj Ja frei bleibe. «&5cf$en8 gäbe

bcrfelbe ein SWonopol ben Angehörtgen ber eignen Nation
gegen bie Angehörigen frember Stationen, bie bei fl* fel6ft
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ein o^nli^eS SWptto^cI Befifcen. 3Me§ SWono^oI fei aber ber *Ka*
Hon *>on 9?ufcen: fetbem e* i$re eignen $tobuctUfr5fte
toecfe unb frembe $erbeijie$e; tnbeji ba* 9U«$temfcorfonu
men öonSWanufacturen bie9lgricultur berfrü^eln (äffe,
eine bö$ft föablify ©üterjerftutfelung unbäletnt»irt$f<$aft
erzeuge, unb üBer$au*>t *Rationalf<$n>a$e, geifiige »le materielle,

tnbtolbuelie toie *>olitifd>e, gut notB»enbigen golge IjaBe. 5Die ©eföidjte

liefere fogar SBeifiriele, baß ganje Stationen $u ©runbe gegangen: „n?eil

fle niifct §ur gehörigen Seit bie gro§e Aufgabe ju (6fen berflanben,

bur# Sßflanjung eigner SRanufacturen unb eine« Triftigen ©etsetbö*
unb <&anbel««@tanbe$ fidj tyrer geijügen, Wonomiföen unb ^olitifcfjen

©elbfifianbigfeit ju berficfcern." —
2lu<$ biefe 93ert$eibigung entölt triebet eben- fo biele SBerfe&rt*

Reiten unb @($ief(jeiten, alft ©orte. —
SDajj bur$ ScfjufooUe ben «Wanufacturifien ein $lonoi>ol, im

eigentlichen §innebe* 3öort«, gegeben toerbe, tfl öon bereute
nod) nie be$au*>tet »orben. Sei und, too ed feine haften giebt unb
SRenfdjen unb «Kapitale in fo»ett fldj frei Betuegen, fann au$ ben
<&d)u$$5Uen ben SRanufacturiften nie ein elgentlidjer SWonofcolgetninn

ertta$fen. 5Die Profite ber @tänbe gleiten jidj aud. $)ie$ tt>etf? bie

(Schule fo gut, bafc (Sie boe erft re$t bon tyr lernen fönnten. «Die

®d)ule letyrt gerabe int ©egent^eil, bafj jwar ben le»ei(igen a»anu«
facturijien botüberge^enb aud ©djuto&Uen <Bort$eil ernmd&fen fönne,

unb jtuar bann naturli$ auf Soften ber anbern ©tänbe ber Nation;
ba§ aber, vermöge bed ©efefce« ber ©enunnauögleictyung, bei

freier Goncurreng im SnlanDe bie toefentlify SBirfung in ©egie^ung

auf bad Sßriöateinfommen eine ÜÄinberung aller Profite
eine ©teuer auf alle (Stanbe fei, bie SWanufacturiften felbfi nid)t

aufgenommen. 5Die fiepte ber &$u(e ift: bie ©djujjStlc gäben
ben SÄanufacturen ein $ribileg gegen anbere Sprobuctio*
nen auf Äojien bed (Sinlommenö eben aUer ©tfabe, nämlid) ber

Gonfumenten überhaupt. SDie <§<$ule müfjte nur no$ Beflimm-
ter au$fore$en, bafj ni<$t nur bie mit <©<$utoöUen belegten Erttfel

burdj biefe befeuert toerben, fonbern felbjt alle anbem jprobuete unb
gabricate bed 3nlanbe« $uglei$. <Sben toegen ber ®ett>tnnau*gleic&ung

toirb alle Arbeit weniger probuetto, koenn (Sine in falföe Sahnen ge*

leitet tjt @<fru$jölle flnb bemnadj: eine ©efteurung ber 01a»
tion Betjuf« (Sm$)orbrlnguttg ber SRanufacturfraft fWeljr

$at bie ®<$ule nie Behauptet: unb 5Die3 $at fie auti^ untoiberfegli^

Bettiefen.

2>amit aber flnb freili* bie S*u^5lle, nad> meinem 5Da*
furljalten, no* lange nl^t toertoorfen. <$d tritt für biefeiBen öieU
tne$r ganj einfa* eBen bie »etrafltung tm, na* tod^er alle
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©taaUffuftgaben beurteilt werben muffen, n&inlid): ob

ber ürfolg M Slufwanb* wert$ fei, unb ofr man ienen nicfct

wofjifdler ^erBelfü^rfit fönne?

$a{j t>ie dmfcotbrlngung einer nationalen Sttanu*

facturfraft *on unenbiidjfem SBertbe fei: baruber bin i$ wenig*

ften« boflfommen mit 3$nen einberflanben. JRur ein „triftiger

©ewerb«« unb flaufmann«-© tanb/' ein blu^enbe^täbte«
toefen, giebt bet (Wation Jene geißige, $fonomifd}e unb fco«

litlfdje ©elbftjUnbtgfeit, o$ne weldje ffe in ber mobernen 3*tt

jebe ^iftorif<fte 99ebeutung unb Garantie entbehren würbe, liefet
(Staub ifi e$, ber bie Scffeln be« $eubalt(um6 unb ba$ 3odj bet

<§ierar$ie geforengt $at, unb ber no$ tagltdj gegen bie ütefle biefer

rtnmadjttgen UnfretyeiMgetüfte feinen watfern, unentbefyrlWjen äantyf

fortfamtft. 2>iefer ©tanb ift e«, ber aud gaufyett unb Srfgljeit

am SDfaefyigfUn bie Jtraft ber Nation aufwetft ju energifdjer $$atig*

feit; ju fcefonnener, felbflgeWiffer, fhenger fcebenereglerung. Äein

SWenfd) fann eutfd)iebener babon burd>brungen fein, ba§ ein gefunbeö,

frtied SRationalleben , unb eine wirflidje energifdje SBlütlje ber nationa*

Ien 9Wad?t unb beö nationalen 5Boblftanbe8 obne eine fraftige, fr5^
lid?e 33lütf>e beö Oftanufactur* unb 4Janbel3»©tanbe8 unmöglich fei, att

i d) bon biefer Ueberjeugung burdjbrungen bin. ©eine (Smporbrlngung

ijl alfo mir gewifj }ebe« £tyfer8 an blo§ 5fonomifdjen ©ütern n>ert^

Allein, finb nun bie ©dju^ölle ein geeignete« Littel ju

feiner e$ten (Sm^orbringung? — <Da« tft e«, wai bie ©djule

leugnet, unb wafi @ie nirgenbö betriefen f)abtn. — «Die @<$ule be«

Bäumtet, unb i<$ fttmme tyr, wenigjten« in ©erreff mercantiltfHf<$er

<&dju$göUe, burdjauö bei: — bie ©d)u$$olle bienen nur, bie bor«
$anbenen Gräfte in falf$e handle ju leiten. 2Benn nam*
JitJj überhaupt erfi ber ÜRanufacturgeift in einer Nation ertragt

ift; bann bieten itjm, im Allgemeinen, eben bie9ra$tfoften ber

5Igricultur*$robucte ben bejten (ödjufcaoU, ber in ber SBatyl ber

Stoeige feiner eigenen SBefonnenbeit ganj freie £anb lägt. JDiefe SreU

beit muß m$t oljne $otfj berfümmert werben: nur Q3efonnenl)e4t unb

3J?ut$ flnb anzufeuern. 3n fofem l?at ber Staat bor Allem fol<f>e

Wrrflaltcn ju treffen, wef#e ben aRamtfacturgelft im ©anjen f&rbern.

S)al)m gehören eben: UnterrldjtSanftalten aller Art; gute ®e*
fefce unb fdjntllen ©eridjtSgang; gute unb wo&lfetlc

ßommunicationGmittel, als (S^auffeen, dlfenbatjnen, «ftanale,

*pojten, unb $war otjne $u ^iel Sinanjrüeffl^tj bor Qlllem bann au<$

@^re beö ©tanbeö, unb Styeilnaljme an ber Verwaltung feineren*

gelegen^eiten , in *anbei«gerieten , ^anbete* unb ©ewerfö-Jtammem,

©täbteorbnungen unb aiet>rafentatlon am [Rei^atage. 3>a« «Hlle« $at

ba^er bie ©*ule immer mit allem Seuer em^fo^len. <Da« flnb bie
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e$fen Stittel, ftni Orroettr* utfb *anbei« » Stoi# au? We te<$te

SBeift gu feinet regten ©lütye ju bereifen. SXeienigt* SRaimfatttt*

Itoeige, beten et fk& fo in freiet «oneumnj bema^tigt, ba« finb

bann bie nati*wf .»fonomtfö *ot#ett*aften, beten et aiK$ te$t fto$

twetben famt. 3n ben Imt* Sä&ufcjjnen i&m emge$äm>tgtm ba«

gegen »ttb bet 6$u|$oll felbfi baju Beitragen bie ¥robuction«fo|fen

|u feigem , unb in gat fielen Snwfltn toetben jettoeife (Stfyötyungen

be« Sdjufcjoll« ndtyig »erben. £)ann abet ifi ein Siefen unb lang«

fame« f($merjlid?e« Stetben betfelben nidjt $u »etmeibtn, roetf Jebe

neue äBenrifiigung bodj mit eine neue fftijl toäte. $>a« Scf)ltmmfie

ijl: e« etjeugt fld) untet beut langetn üinfluffe eine« *u«ge«
be$n**«/ metcantilifHfäen S<$ufcf$flem« ein fo ftanfet,
*etf$tobenet 3»fUnb-bet gefamwten nationalen Defo-
nomie, bafj $ule$t gat feine 9iu«fl$t me$t $u gewinnen ijl, «nb bajj

ein funftli#e« Sotgen um $bfafc»ege, unb eine $eillofe
Uebetbfclfetung an $to!etatietn juleftt ben Staatsmann
in befUnbiget Wngji unb ben Staat in beflftnbiget (Be-
faßt ftytoeben laffen. — <&aben Sie babon au$ nut (Sinen

$unft betört? SBenn Sie baoon audj in Slmetifa no<$ niebt«

gefetyen fyiben, fo hat alle« SDlefe« bod& bie Schule in neuefiet Seit
hunbettmal befototyn unb »orgebtaty. (S« föetnt boefc nidjt fo

unbebeutenb , ba§ e« nidjt 3$re „ $ea*tung obet mlnbefren« SBtbet«

legung" wbtent $5tte. — 3n £>eutf$lanb flnb nur, (Sott fei

2>anf, bon biefenUebeln frei geblieben, ©ei un« ijt bie Sfcanufac«
tut nidjt falf* übereilt roorben. Sefet Ijebt fle fl<$ unb befbient, ba
fle mit bem Olef et bau nodj nt$t jum »ollen nationalen ©leidige*

rotdjte gebieten tfi, bie aUet äufjerße (Stmuntetung bon Sei«
ten be« Staat«, — bot Willem butdj bie eben bon mit angege-
benen/ bon bet S$ule immet empfohlenen, ^Belebung«,
mittel.

3Bie toenig Sie a6et fibet$au*t füt ba« «Tiefere bet national«

öfonotmfdjen S3et^ältniffe mä l)aben, ba« berceifen Sie rt$t, toenn

Sie behaupten, — ba{* bie ©ütetjetjtütfelung unb£leinn?irt$*
fd?aft inbet 9lgticuItutetneSJolge be« 9lt($t*<Smj>otfommen« bet

SWanufactut fei. 3m ®egent$ell: ®utet*3etftuctiung foteo^ al«

manufactutijtifdj bettiebene Satlfunbien, — biefe befbenent*

gegengefefcten $eiüofen dtttetne, finb getabebeibe bie golgen be« dm*
jjptfommen« betSWanufactut unb eine« be«otganifitenben
SKanufactutgelfle«! ®o ^aben Sie S^ten Saft mit $et?
^rWeinlidSi gtünbet ff<$ betfdbe auf itgenb eine unftitiföe ®ene*
talifltung itgenb einet mifwtftanbenen Seobac^tung. «aben Sie
biettei^t an 3tlanb gebadet? 5lbet tft bet ganje Stifte 3ujlanb
ni^t eine Solge eben be« empotgefommenen, in bie flgticultut einge*
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trunkenen SiÄanufacturgeifteg unb feine* 3nbtoibuali$mu8? QBo Ijat

bie reine 3lgriatlturJemaU ein fpktyeft 3«it^ad?tö* Softem ergeugt?

$ad Stifte Cotage-S^fiem ift eineiige ber$rttif*en 3n*
fcuftrie unb ber ofyne (Srfafc gerbro$enen geubal- Drga*
nifation»; ba6 t»ei# fogar @i*monbi, ber fonft in folgen, eigent*

Ii* ftftorif* »*M>ntif*en, Sluffajfungen eben mein Drafel ni*t ift.
—

/Ober tyaben ©te an £>eutf*lanb, an einige SMftrtcte bet8t$ein*

$robingen, gebaut? 3)ort ftnb Freibauern, unb bie Serftücfelung

ergiebt ft* in Solge bed (Srbganged. «ßaben @te nun jemals

gefetyen, bafi bie ungebrochene $lgticultur auf germaniföem Soben —
gleldje <Srbt$eilung gefannt $atte? 2Bo flnben ©ie, Bei

£>eutf*lanb gu bleiben, bie meifte ©ütergerftucfelung? — in ben $ro*

btngen, n?o bie SWanufacturfraft unb i$r freierer ©eift fdjon länger ge*

toirft $at, im <5üb» ©eften, — ober in ben Böbingen, n>o $gri»

cultur unb agriculturifttföe drb$5rigfeit toeniger lange bur*bro*en

flnb, im 9torb* JDften? 9llfo fage i*: bie SWanufactur be«

toirft bie ©üter gerftücf lung. — Slber i* fage au*: bie 9Ra«

nufactur bewirft bie manufacturiftif*en ©ro§wirt$*
ftyaften. $Dte SWanufactur bringt in bieSlgriculiur bie 9?i*tung

auf diente unb 9iettoprobuct hinein, unb erzeugt fo in U)r bie

3tenbeng: ben ^Betrieb gu med}aniftren, — bie Keinen (Sigen*

t^ümer, dauern, auszulaufen unb gu eigentljumlofen Xa*
gelöt)nernt)inabgubrücfen unb fo baö nattonalberberbIi*e

Aftern ber©rofjya*tungen allgemein gu ma*en. (Snglanb

ift Sterin f*on über ba« gefunbe Sflafj hinausgegangen, lieber bie

#5mif*en fcatifunbien $aben @ie biellei*t auf bem ©pmna*

fium f*on diniged gehört, unb mögen nun bebenfett, ob biefclbcn

nldjt gerabe in einer Seit ber grögern inbtoibualiftif*en ©eifte«freit)eit,

gerabe mit ber ©riinbung beö &aifertl)um8, fl* berbreiteten. lieber

bie heutigen 3Birtt)f*aften in 3talien mögen @ie bei <5i6monbi
na*lefen. — (Steint Sfcnen nun barin ein ©iberforu* gu liegen,

baf bie SKanufacturenttoirfelung in ber Slgricultur fotootjl gur ©üter*

gerftücfelung als gu Satifunbien führen foll? SBenn 3l)nen ni*t t>oll--

fommen flar ift, tele beibe (Srtreme in il)rer Urfa*e, in tyrem geiftigett

3Befen, gang (Sine unb biefelbe ©a*e finb; — fo fcaben ©ie eö eben

in iuffajfung tyiftorifdjer unb $olittf*er 3uftänbe «0* m*t fet)r toeit

gebracht. 3* $abe 3tynen ia ba8 (£§araftertftifä)e f*on an einem frü*

j)ero Drte angegeben: erbt)orlge Organifation ift bie 2Sirfung

einer einfeitlgen 9lgricuttur; aber inbiblbualiftlfdje JDeöorga*

nifation, »erflanbige SDle*anifirung, ijl bie Solge beö (Suj*

^orfommend ber SKanufactur.

3n biefem ©inne fage idj nun au*: — Suna^me ber 5lr«

mut^, ber eigentli*e ^auperUmue — ift eine golge beö
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ßmj>orfommenö ber SWarfufactur, — *or 2UIcm freilid^ it)nb

mercantittfHfd) -getriebenen unb berfdjrobenen (Sntyorfom-

mend. $it Urfa<f>e9lUe8 9$au£erUmu8 liegt in ber tnfcU

fcibualifttfdjen SDeöorganifatton bei: ©efcllf^aft. — 3h»
neu ba8 mit anföaultdjer ^Brette auszuführen, bagu fehlt mtr hier brr

{Raum. $>a§ in 3rlanb baS Kütten» 3*it* $a<ht8* Softem
bie bortige grauenhafte a&erfommenheit unb 2lrmfeligfelt ber gangen ar*

beitenben $e»5lferung herbeigeführt höbe, tuerben <Sie nidjt leugnen. 3e±

ber, ber um übermäßigen 98u<her-$a<ht feine £ütte erjhnben hat,

nimmt fein Sföftbchen unb geugt Jtlnber in fdjmufctger ©enügfamfelt

gu no<h elenberer ©enügfamfeit, bis im äußerten dlenb bie White-boy'ft

erji gu fur^tbarer3«W angejtiegen fein »erben, unb bann eine unöermetb-

lidje lex agraria einige Drganifation$*®runblagen gurütfbringt.

$>a8 manu facturifirenbe <§ro§)>a$tung0' Softem mit feiner

unorganlftrten $agel5h ner*©en>irt^f(^aftuttg jlettt biefe $a*

gelähmter no$ \>\tl loßgeriffener unb maglofer hin, alä bie Srifdjen

Kütten. 5*a<J&ter. S)ie gabrlfen bieten iffnen gugleich Slbgug für

einen £$eil ihrer Ätnber. $ler fehlt Jebeö SWag unb ieber Inhalt-

$unft \>pnSamiIien*93erm8gen.— Snber SWanufactur, »on ber aU
ten 3tmftorganlfation ohne {eben (Srfafe befreiet, ift bie SBobenloflg»

feit unb SWafjloflgfeit ber gangen Söirthfchaft »ollen« auf ihrem

fei. £)te @<^manfungen ber (Eoncurreng im SBelttyanbel, bie tägliche

(Srffnbung t>on 9flaf<hinen, bie 3Ra$t eineö grfcfüern Jta^itald, fpotten

hier aller £Bere<hnung unb aller menfd)li$en SBefonnenbeit. $Benn nun

bennod? g. *8. indnglant, fein foWjeS (Slenb urie inSrlanb auf«

fommtj fo liegt ba$ in ber energif<heren, folgeren SRatur beö

(Snglänber*, unb feiner befonnenen ©emüthöart: in 3)em,

toaS 3Ralthu3 ben „preventive Check" — nennt. «&ier, in

(Snglanb, ift bte 0lot^ vielmehr auf (Seiten ber Unternehmer, ber

aajutaiijten. «Der Arbeiter toill fein gleifö unb fein $rob: er

glaubt, mit feiner ©eburt barauf ein S&edjt erlangt gu haften. £>a*

für gu arbeiten ift er bereit: bie 23cftfeer unb 93ern?alter be$ (Eigen*

thumS follen ihm aber audj Arbeit f$ajfen. 2öie fie baö fönnen, mo*
gen fie gufehn. (Sngla'nber, bie fo reben, nrie bie bortigen (Shartiften,

biefatm man freiließ nicht auf Kartoffel *$>iatfefcen, unb mu§ fid^ eher

gefallen taffen, bie enormften Slrmenfteuern gu tragen. Slberift nicht

biefe Slrmenfteuer felber ein furchtbarer «ettel« beö $au*>eri0mue in

(gnglanb? fcefen fle bo# bie engten poor—law-- (Resort* au* bem

borigen $ecenniunu Sefen Sie, um ba& Material biefer grage gieml't^

im f$aiammtnf)anQt gu f)abm, ben Baron de Morogues: „Re-

cherches des cause« de la richesse ei de la misere des peuples ci-

vilises". Paris 1838. 2>ort finben Sie, »ie ba« ©er^ältnif ber 3a$t

bet Firmen gur 3a^l ber (Simoohner immer imr a5erh«^ni§ mit 3 h * er
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SWaitufactur*dittt»i(ffung frißt. (ReftiTtot im (Batten wirb 3$*
nen nietyt zweifelhaft Metten fönnen, wenn au$ im Qtnjelnen, wie

baS Bei flattfiifdjen helfen gew5bnli<$ tft, Viele« fe^r unfritifö unb

»oreilig gefd)loffen erlernt.

Wer tote nun? gerattje idj burd) biefeö 3ule$t* gefagte nifl&t m
5Blberfprudj mit meinem obigen greife ber ÜRanufacturfraft? — Jtei*

neßwegö! 3)itfe 3)e«organifation lf* eben ber aüflfcfenbe

©egenfafc geßen tote naturwudjfige, faule, energielofe,

Drganifation ber ®eroo$n$eit unb ber (irbljörigfett. 5Dtt

freie (Soncurrenj ift ba8 ftärfenbe ©eilen»©ab be$ Jungen inbtoU

buellen §elbftsertraueuö, ber trflen aufregten. Sretljeü unb

Vefonnen^eit bed ©emütfcö. 3* verlange fteiK* eine freite*

wu§te Drganifation ber ®efellf$aft. <Kber biefe fann nie

$u<Stanbe fommen o$ne eine mollige unb einflußreiche 6tel*

lungbf« ®ewerb«*unb*ßanbel«»@tanbe«: b.$. ol?ne, fotoo^l

eine bebe utenbe Autonomie beffelben in feinen eignen9lnge«

legenl)eiten, — olfo in <&anbel$« unb 9Kanufactur- ©eridjten, in

corporateet ©elbjtoerwaltung ton mancherlei §tanbed*3ntereffen unb

©taubes *9lnj*alten, in freien 6t5bte*JDrbnungen, — aU au<f> einen

bebeutenben (iinflujj in ber lebenbtgen Vermittlung ber

ftanbif#en Sntereffen jum *ttatlonal*3ntereffe, alfo in

ber *Reic$«»®efefcgebung unb 8ftet($3*Verwaltung. JDtefeö

fyt&e i# föon oben, wo id> meine Sfyorie öom ®lei<$gewi<$te ber

ftanbiföen 3ntereffen ber 3$rtgen entgegenjtelite, fetyr benimmt be-

grünbet. ©olcfyefy tn foldjer 8Beife organifirte6, freie« (Rational« 8e*

ben, foldje energif$e Vermittlung aller €>ta*nbe: — barm

beruht bann, na<$ meiner $fyeorie, bie untoerfieglidje Ouelle
toon 9tational*9ttadjt unb 9tational*0tei$tt}um: inbejj in

3ftrtr 9Äercantüwirtl)ftJ}aft bagegen ber fixere Jtetin bon

Ueber--$robuction, Slngft» um* SlbfafcWege unb <S$arttften*

unb (Sommuniften-- ®efa$r verborgen Hegt. — Unfer Vater*
lanb fyit ber $lan ber Vorfefcung *or bem Ihtglücf be« SRercantt-

liSmu* bewahrt. 3n iener Seit, alö ber 9Wercanttli*mu8 regierte,

f$Iummerte ber 5fonotnif$e ©etft unfered Volfe* nodj. 3efct, ba er

freubig ju erwadjen beginnt, ijl bie 3«it bed SföercantiiiSmu* in allen

©emüthern vorüber: ift bie Aufgabe einer frei- organiflrten,
glei<$gewlcjjt igen ßefonomte hn Vewufctfein ber V&lfrr aufge-

gangen. 3fcre S&fung wirb unfere* Volfe* f*5ne $$at fein,

wie au* bem gangen Verlaufe ber ©ef<$i*te ein ^oltöfaer Vlicf

leidjt unb fk&er erfennt — 3»an muf wlrflidj ein grembllng in

Europa geworben fein, um Jefct, wo bon allen Seiten bie unter

ben £>ouanen be« aRercantiltSmuS aufgelaufenen £)t!onomien in ben

fdpecfltttyien ®efa$renfäweben, wo bort überall bie ©etfler nach

.
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neuer Drganifatictt fdjreien, unb bälb ttnffmtige öteftauraitonen

be*mttteUlterli<$en (Brfrttrigfeit anrufen, balb in bie gräu*
litfen, frei^eit- unb fltren*lofen ffiahngebilbe bt6

£>»enl«mu« uub Sourier Umii« bie flRenföheit Einern fdjwafcen

mähten,— um le fci b«1 (SolbertUmu« aufjunxltmen unb ein

«terean*UifHf$c« 9Ranufactitr-> (S^u^f^ftem— al« „6ofra-

tifäe ©el«heU" au Reifen!!
* t

dl mu§ alfo, tole <Ste fe^en, 3$re gange Apologie, — n>ie

benn ba« bei ber Sage bet £>inge audj einem getieftem 9lbüofaten

ni$t anber« ergangen fein toürbe, für in iebem fünfte billig

<5o Ratten tofac benn bie QBeTeudjtung au$ beß lefctm 3:t)eiI0 3h-
ret Theorie, 3^ter allgemeinen Monomlfdjen SPolltlf, nun mit einanbet

fceenbet 60 toenfg 3h* Softem ba« 3beal be« aRercantiliömu« auf

eine neue *Bafl« geftellt h«t; fo ttenig tat e« jur Herbeiführung neue

«Wittel erfunben. 5>ie $>ouane i(l nod) immer Anfang unb (Snbe

3tyrer ©irthfdjaftepflege: unb toenn @ie berfel6en auch auSbrücflich

bie @tjiehung unb Steigerung ber 9Ranufactur-3nbufirle im ©an*
gen jum 9ßrtngtye geben; fo fallen bodj auch Sie in Sortgange fo*

gleich trieber jurücf in ben bltnben $rang, 2llle« ju fchüfcen

unb leben auch verfehlten ®djufc in« Unabfeh&are fefigu-

halten, ©ei fot^tr ^Befangenheit in biefer confequenten 3nconfe*

quenj be« alten 2Rercantili«mu« ifl auch it)r formelle« Sßerbienft um
bie Steinigung ber inuern (Sonfequeng ber für bie $rari« feiig ent-

fchlafeuen 2Rercantil«$oiltif, nicht hoch anklagen : um fo weniger,

ba bie im (Sinjelnen totrflich toorfymbenen ©efferungen, bie rich-

tige Hervorhebung einiger Sßorbebingungen unb ba« $ofiu(at

eine« nicht gang au« gefdjl offenen ©etteifer« mit bem 5lu«lanbe
— burdj bie auch in biefen Sorberungen borherrfchenbe Unbeftimmt»

heit urtb Unflarhdt jtemiieh toerthlo« finb. —

$ßden Sie nun jurfief, unb überfein (Bie tum noch ein SWal

ben gangen 3Beg, auf bau toir un« *u*h -Wt tonjnberiiche SDilbnif

3hw .Theorie" ^bur^gearteUei haben.

12 •
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2Bir gingen auß bon bem$rtnjl*>e eineß nationattn(&tetchge«

toidjtß ber $robucritjfräfte. $ieß $rtngij> fanben wir junächft

in 5öorten außgefprochen, welche wir, um Sie fror falfchen Stnforbe*

rungen gu fchüfcen, guerfl n%rgu befümmen, fritifdjauf baß 3»a$ 3h«

reß ethifchen $ewu§tfeinß herabgufefcen, Ratten. — <So gegm bie ®e*

fahr, angeregte Sorberungen gu ftellen, gefiebert ,
Begleiteten wir bie

»eitere Entfaltung beß ^rtngtyß gum Aftern*, unb fa^en und

fclöfcUcr), nach einigen verworrenen (Bchwanfungen unb $Öiberfi>rüehen,

Jbei bem gang entgegengefefcten Äanon eine« mSglich-gröfiten

9)tanufactur*Uebe;r:gewtchtß angelangt. 5lber btefer Sföercan«

tUißmuß war burdj bie ihm urforünglicfj gang feembe Sßrätenftott

einer über ben (Sgoißmuß beß eingelncn <§taatß t}inau€get>enben pffU

lant^roptf**^ilofo^if*en Sßolitif gu Jener willfürlichen Theorie ei-

ner flimatifch »räbefiinirten Unfetb|tftanbigf elt ber h*i-

fjen 3one gen5thigt, unb würbe bur<h folche ^nforüche, auf bie er

nie berechnet gewefen, gu einer um fo gerbrechlichern, wiberforuchöol-

lern äHipgeßalt. (Eigentlich offenbarte fleh eben in biefen Skatenffo*

neu, ba$ ber SRercantiüßmuß ber Vergangenheit angehört unb in ber

gegenwärtigen SBirflichfeit feinen SHaum fyat. — 3n fofern fonnte

3^re 2ttercantil«$olitif , 31)re (Srgiehungöbouane, nur noct)

baß formelle Sntereffe eineß unyraftifchen „Sßroblema'ß" haben. 9lber

auch biefem würbe nicht im Sttinbeften ©enüge geleiftetj fonbern nach

außbrüefticher Qlufftellung beß m ercantilt jHfch richtigen $rtn*

giyß folgte fehr halb bie inconfequente blinbe Begehrlich-

feit, gang in alter ©ejklt, alß bie (Seele ber feinsfoUenben (Sonfe*

quengen.

5Benn Sie nun fo, in blefer SBeife, ben 3Kercanti(tßmuß erneuen

wollen in einer 3cit
f wo fafl alle Oefonomtfer beß Äontinentß eben

mit ©chreefen bie Solgen befprechen, »on benen baß rechte SRufter*

lanb beffelben gebrüeft unb bebroht wirb, unb wo biefelben oon bie*

fen (Srfcheinungen eben felbft auch Wer baß gange (Smlthifche (Softem

mehr unb mehr hinaufgetrieben Werben 3 wenn (Sie bei biefen Bemü-
hungen für ben 3Wercamilißmu8 eben bie berührten antifmithifchen,

aber noch »ielmehr antimercantiliftifchen, ©ebanfen überall gegen

Smith benufcen, um gleich barauf Theoreme aufgufiellen, benen @ie

fo eben m jenen ©ebanfen aufß «gärtefie wiberforochen haben; waß
meinen ©ie? bewahrt fleh ba nicht baß #rognojlif on, baß ich 3h*
rem ©hfteme fchon auß tyrtm Bitoungßgange gejtellthabe? (Sinfeitige, bie

neuen Gontrouerfen noch gar nicht betüfyrenbe amerifanifche (Srfah*

rung, unb in biefem Langel ber nothwenbigjien Bollftanbigfeit beß

©egenfianbeß unb ber Slnfchauuug ein nicht geringerer SWangel an

formeller ©ebanfenoilbung gilt nothbürftigfien Klarheit trhb Gonfequeng:

baß ift eß, waß wir gefunben haben, unb gu finben gefaxt fein ntuji*
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ten. — 3$ btnfe, @te nxrben jefct einfeben, ba§ (Sie burdjauö nid^t

©runb t)aben, auf 3tyre „$b alcVS^eorie, aud) nur bcn aU
iergeringjien 3Bertb ju legen, unb gegen bie iföä'nner ber „Schule"

im ©eringfien fid^ ju brüfien.

Sefct, bitte ich @ie, begleiten @le mich, unb (eben (Sie, ob ich

etwae S3cffete8 au* Dem Schachte beutlet SBiffenfcbaft Geworju^o*

len unb Shnen barguftetten im ©taube fein möchte. —

Sefct alfo fott t*, $um Scbtuffe biefer Erörterung ber®runbjüge

3$re* „nationalen" ©Aftern«, noch ben Verfucb fragen, bie bei 3t»*

neu aerfrirrenb burctjtönenben SlnHange eineö anberen, työfce*

ren €>pfiem4, bie frtr im Verlaufe biöljer einzeln befprodjen unb

auögefcbieben t/aben, nun noch ein Uftal in ityrem in turn 3u*
fammen^ange barguftellen, unb fie, in gefdMoffener, f$*
ftemattfeber Vermittlung, aU baS ttmljrc ititfe ttnr£ii<$e

„nationale Aftern fcer polttiföen Aefonomie" Stynen
jur 9lnfcbauung ju bringen.

ES fehlt mir ni*t an Siebe $u meinem ©egenftanbe: aber eine«*

tt)eU8 flnb meine Gräfte nöcb lang* «i<bt ben »Änforberungen ber

Sache gefradjfen, unb anbernt$eil* erzeugt bie $8efcbranftbeit beö

9taumd neue Scbfrlerig&iten. ©ern frtll ich mich baber begnügen,

toenn ei mir nur gelingen möchte, eine beftimmtere Qlbnung ber

fragen $Politif mitzuteilen, unb gegen Srrmege unb 42lbfrege*

toentgfieuö bie (Richtung unb ba0 ßitl richtig unb »erftänblich $u

bezeichnen. —
w *

t
I

90« eigentliche Aufgabe betrachte id) ^ier burebauö nur bie

Erreichung beö fofrobl formalen al* materialett ^rttts

iipä, — be« <&tanbpuntte$ ttmhret politiidyet <Stttady-

tun#: unb fra8 an fonjliger 9lu8füh*ung toorfommt, Dad foU

^ttled bei feiner ffigjenbaften tfürje bur<bau$ nicht fo fet)r für fieb

erfrag gelten, fonbern ^au^tfac^Iict^ nur jur Erläuterung unb
Vermittelung beö ^rinjipeö bienen. —

Um aber $ringip unb Stanbpunft in ber bon l|nen felbft

geforderten allfeitigen Vermittlung ju erreichen, frerbe leb »er«*

fu^en muffen: . « **
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Butxfi »om 3nbtoibuumu«b öo* ben geläufigen ®runb*

Begriffen ber „inbtoibualiftifdjen" Ökonomie aufl, ba$ freie-

tyfloriföe $tin$ty in ti^eoretif^er Vermittlung §u

gewinnen, unb fo au8 ber „SRatur ber £>inge" baffelbe

*>or 3lmen $u rechtfertigen;

fobann jtteiten«, ben fo gewonnenen ©tanbpunft nun,

in golge feiner eignen Vefttmmung unb gorberung, n*<r) fei-

ner $tftorifdjen Vermittlung ju Betrauten, b. f). nad>

feinem ©erben im Verlaufe ber ofonomtfdjen 3u*

ftanbe unb <§9fteme;

entlieft brittend aber, ben »irflidjen Eintritt be*

neuen ^rinjty« unb feine feitbem erfahrene innere <5nt«

roicflung im Veroufjtfetn, ijorjufü^ren, um fo enbltdj ben

»irfltdjen ©tanbpunft ber ©egenfcart ju errel*

#en unb in ber burd) ben ganjen Verlauf foldjer <£rplica»

tion erlangten gütigen »efümmtfcit feftjuftetten,
—

•

3una<$ft alfo gilt e«, ju berfucfcen; fcom 3nbbibuum, unb

Dpn ben geläufigen ©runbbegriffen ber „tnbi»ibualMIU

fd&en" Defonomie auö, baß freie, $ifiorifd)e, $rin$ij> in

tteorcttfcr)er Vermittlung ju erreic&en, unb fo ,,au« ber

fKatur ber 2>inge" baffelbe 3$nen abzuleiten unb &u

rechtfertigen.

Siuf biefem SBege fommt nottyttenbig ber »efentlicfje 3nt)alt al*

ler unferer bisherigen Erörterungen noctj einmal gur (Sprache, unb bie

bort von unö befangenen (Sontroberfen »erben 3t)nen Ijier eben fo

fet)r itjrerfeitd jur (Erläuterung bienen, wie anbererfeitö biefelben felbft

in biefer gefcftloffenern 3ufammenfajfung nähere Vefttmmt$eit unb

neue Jtlart)eit erhalten muffen. — .
• .

Sßir »erben auf biefem tyeoretiföeu ©ange fo fortföreiten,

bag »ir

guerfl — bie tvefentli$ mafjöolle (Einheit unb repro*

bucti&e Äebenbigfeit be& flfceid)thum* unb ber ?Birtt>

f$aft überhaupt normal« auf« VejHmmtefU $eröOr$eben;
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fobattn — bte $Blrt$f$aft in lljrer Stellung, ™

$erfe$re, betrauten, unb &ter, bte mafjoolle (Slnbeit betfdben

tw<$ meieren (Seiten ertoagenb, über biefe $ufierlW>feit ber in*

btolbuellen Oefonomle tynaulgewiefen toerben, um
enbli* — baS ipirfH^e «Prinzip ber ©efetlföaft wnb ber

geffUföaftlictyen jDefonotnie in ber ftttU$en 3bee ju fud?en,

unb $ler bann ben tmrfftdben 2lbfd)Iufj in unferm eben fo

fe$r *>raftif<i)en all tt)eoretifcfcen, unferm freieii

$iftorif<$en ®tanb*>unfte gu meinen.

* » « a '# f
k * * ,

« ».-». .. I *

im«

Sie flnben, tote tohr Wen, ben ©runbfeljler ber <Smitf>l»

f<$en Defonomif, unb bie Duelle aller tyrer 3rrt&ümer, in ber

UnöoUflanblgFett beö begriffe« ber $rbelt*t&eilung unb in bem Ueber*

feljen betglefd) not$»enbigen 93ejHmmung ber ßonf&beratton.
— 3n ber tyat ift hierin ber ©runbmaugel, biebe«organlftrenbe
S&eflejrion, ri$ttg in einer feiner (Srfcfyeinungen angebeutet. — 3)aS

dt fit unb £Ro tt? enbi gfle, um ju lebenbiger <5infi$t in bie 93er*

^äftniffc ber JDefonomie §u gefangen, if} bie frdfttge Abhaltung
einer« bUmembrirenben 3tbfiraction, unb bte Beffimpfung

berfelben, foglelcfc in ben erflen Elementarbegriffen, butdj

cntfatefcene Sejl^altung ber mafttyoUen ®inhtit unb

tepvs>bucti\>cn &tbtnbitftit btt Sßßirt&fcfcaft überhaupt.

$er ©egenflanb, ber befeelenbe unb befHmmenbe S^ecf,

ber Söirt^föaft tfl ber met$tf>um
f

b. bie Sülle ber 5fo--

nomlfdjen ©ftter.
r

'

5Die ©üter Jjaben i$re 93ejttmmung in bem menfdjlt<$e u 99 e*

bfirfniffe, unb tyre „93raud)barf elt" ift ibr 2Befen: unb ber

©runb «$rel ©ertbe*. — Aber bie mannigfaltigen menfdrfldjen

SBebürfnlffe befielen ni<fct gleichgültig au&er unb neben einanber, fon»

bern flnb im offcnomifdjen »eumlltfein bor^anben att (Sin allge*

meines «üb allfeltiger «efrlebigung. 3ebe* befonbere
®ut wirb auf biefe Allgemeinheit ber Befriedigung belo-

gen: unb nur tmSWajje blefer if* e* ein ©ut unb fcatwirf*

lidjen 3Bert$.
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SDie beftimmten ©üter aber flnb $robuete unb erforbern einen

9luftoanb toon Gräften: bie allgemeine Befriedigung tyat i§re

©renje in ber ©renje beö Vermögen 3. S)urdj biefe ©renje
ber möglichen Befriedigung erzeugt ßd) ber ©treit ber 8öünfd)e unb

SBebütfniffe: unb in U)m erft bie umfliege concrete ©cfcafcung,

bur$ n>eld)e baö Vermögen in feiner 9$robuction nurfltd) beflimnu

tuirb unb fo ber OWd^um feine ©eßalt erhalt, ©üter entfielen nur

in ber immer ganj inbibibuellen ©letdjfcfyäfcung ityreö ®e*
brau$8n>ertl?8 mit tfjrer ßoßbarfeit

3lUer trirfUrfje SBertb iß bemnadj immer nur ju beßimmen

im tnbibibuellen 2Raj?e t>eö Bebürfniffeö unb be0 93ermögen& einer

toirflidjen SBirtbfdjaft: unb ber iReidjttyum, bie ©üterfütte, iß

burdjaud ni$t ein Aggregat toon ©ütern, eine Summe bon gletdjgül»

tigen ÜBert^en ; fonbern fofort ein Softem bon unterfdjiebenen

©ütern, in tt>el*em Jebeö befonbere nur in beßlmmten
S3er$altnlffen $u allen anbern (Raum $at. —

3nbem aber bafi SÖefen beä ©utd in fetner £Brau$barfeit beßefyt,

fo gelangt e$ erß ju feiner Beßimmung im ©ebrau$e, in feiner

fc^nellern ober langfamem (SonfumHon.
3>te (Sonfumtion iß bemnad) bie©renje ber $robuctionc

unb lebe Sßorßellung eineö Ueberfc^uffe,« ber $robuction
über bie Gonfumtion iß finnlo*.

Allein bie (Sonfumtion beöüÄenf^en iß befonnene unb
betoufte föeprobuction, eben be$ 33erm$gen$ unb bamit au$
ityrer felbß. 2)enn bie Sßjirttyfdjaft ge$t nid?t auf einmalige, fonbern

auf bauernbe Befriedigung. — Die roatyre ofonomifd)e, (Eon«

fumtion iß batjer nur ba« Bergenen ber ^eufjerlictyf eit unb

firirten Befonbertyeit ber ©üter, unb eben ba$ 3Bieberer*

ßefcen ber ©üter*£Uellen, beö n)irti?fdjaftlid)en allgemeinen
SSermägen«. —

$er 5Äei$t$um in feinem toafcren Sinne, in toelä)em allein

er wirflid) erßrebt toirb, iß berfelbe al3inber(Sonfumtionfi$
erhaltender, als baö teptobuettot Vermögen ber gangen
3Birt$f$aft.

DiefeS Vermögen ber SB irt^f af t &at feine tt>efentli$en

Unterfdjiebe: bie fogenannten ©üter«£luellen.
9l,§mitl), unb mit i$m bie meißen Oefonomifer ber Sdjule, jaulen

M$er ©üler*£tuellen brei auf: Arbeit, fianb unb &a4>ital. —
Einige, befonberS S)eutf$e, $aben geglaubt, dur$ Berallgemeinerung

totere ©egenfäfce ju erlangen. 2)a8 fla^ital föien 9Rand?eu gar

feine urfprünglidje @üter--£XueUe: jubem föien Unten bie tvixU
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liehe Slrbeit itic^t rein gefonbertDon Äapital, unb bad 2a.nb

ein gu befchränfter 2U8brucf für bad eigentlich mit bemfelben

©emetnte. Von folgen Reflexionen au« »urbe bie, 3»*itheilung:

Matux unb ©eift oon Mehreren beliebt. Einige SBenige, ju benen

auch >2l. SWüller gehört, Ue6ten Verallgemeinerung, erfannten aber

bie noth^enbtge Urfbrünglichfeit beö ÄapitaU, b. h- ber

fetyon n>irfti$en, gefegten, (Einheit von ©etfl unb Ratur, unb

führten als bie roefentlichen (Elemente »er Defonomie: ©eijl, Ratur
unb £>rgan, ober, eben ÜÄüller,: 9Äen fch, Ratur unb bergan»
genbeü auf.

Riebt« fann falfcher fein, al8 baö Veftreben, „urfbrüngliche
£iu eilen" in bem Sinne ju fuchen, baf? biefelben oor aller toirf--

li^en ©irthfebaft totrflich gen>efen fein , unb bie ©üter einmal au«

ihnen i^ren u>irflid)en erflen Anfang genommen ^aben follten.

5Die 2Birtbf*aft h*t feinen Anfang!! Jtein ÜHenfch bat Je ein

©ut jwbujirt, nur einen 2tyfel gebrochen, eine $Bur$el gegraben, ber

nicht juöor fd)on 3ahre lang jprobujirte ©üter berührt gehabt h&te.

5Dte 2Birfli*feit foottet überall folcher Stbflractionen beö VerftanbeS.

— (Ed mu§ ^ier burchaud bei ben befiiiumtenVegriffen oon *Ä. Smith
fein Vet»enben haben. 2Renf<h, Ratur, Vergangenheit finb

abfrracte Vereisungen, bie in jebem ber reellen Elemente ber Defo*

nomie fchon vereint botfommen. 5Dtc Arbeit i(t begetflete Ratur,unb i(t

nie ohne Vergangenheit hurfltcb. $a3 £anb iß oon 2Renfcben occu-

*>irte Ratur: bie nod) niebt oeeubirte ift fein (Element ber ©irthfehaft

Jtabital ift ber oorhanbene ©utero orrath, ber, ohne fchon jur ÜÄelio*,

rotten in Qtrbeit ober ßanb umgefegt ju fein, jur Steigerung ber $ro*

buetioitat ber Arbeit oerwanbt nrirb. — 3ln Smith iß nur ju tabeln,

baf er.ficb bie Untrennbarfeit unb (Einheit ber „©üter*
Ou eilen" nicht auflbrücflich genug jum Vetoufjtfeiu bringt, unb in

ben (Spnfequenjen juweilen aujjer 2lcbt föfjt. Arbeit, £anb, Sta*

$>ital fegen {ich alle gegenfeitig voraus, h^en nur Sßrobuc*

tiolUt in ihter Vermittlung, unb finb nur baSdine, in fleh

untergebene, $afein be* re^robuetioen Vermögen«
jeiber. —

Snbem aber bie concrete inbbibuelle Schalung bie bauernbe
allgemeine Vefriebigung jum $rin$ipe bat, unb bamit eben bie

fortfehreitenbe {Reprobuction beS nach bem inbioibueUen
Vefriebigungft - 3beal organifirten 3ufammenn>irf en$
ber Sonbd, — ber $erf5nUd>en tule ber materiellen, —
jum-SRafftaBt bed ffiertheö macht; fo fyrten toir bie Veftimmung

ber .n>Uf lid^ett, gefialtenben (Einheit ber 2Birthf«h«ft er-

reicht im Vegriffe einei — „bie toefentlichen $r obuetiofrafte

,,in befllmmtem 2tta6e umfaffenben unb in ii)ttx re^to?
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„buctiben Vermittlung eine gefidjerte unb ft<$ fteigernb*
„©efriebigung unb 93ertotrfll$ung erflrebenben menf<$«
„Udjen 3nbioibuum0." —

3n biefen Erörterungen fott ber $raum einer „tobten ©üter-
totW — gleidj in ben abftracten ©runblagen befeitigt, unb ber

®d?afcung nad) bem momentanen 28ert$e im ^Begriffe eineö re*

j)robuctiben, ben toir Ja in ber &rebit*<5$ätung überall au$
fennen, bie Sl&nung tyrer Unjulangttdjfeit unb umoirflityn Slbflractton

§u ©emüt^e geführt fein. —

@o im Allgemeinen, toenn man ton berSBirttyfdjaft überhaupt

fortfy, föeint ba0 eben (Inttottfelte fe$r einfa#; befhmmte0, inbtot*

bueilee SßermSgen unb be(timmte0, inbioiüuelle0 ©efriebigungMbeal

leu<$ten foglei$ al0 bie (Elemente Jeber frirflityen ©Haftung ein.

Allein bei näherer 93eranfd)aulidjung be0 toirflid}en 5) afein 8 ber

SÖirttyfdjaft finben nrir biefe* überall in ber ©eftalt me!jrerer ?

im SBerfetyre fidj ergdnjenber unb oermittelnber, $$eil»

SBlrtl^fhaften, ©ie fttty eö benn nun f)itx, in ber $beÜun$ btt
Sfrfcett unb im 9Setfel>re ber SButfyfdjaften, um bie majj*

volle (Slnljeit be« ©anjen, um bie /,<£9ttf<fterati<m" be0

©ereilten? —

fWt^tö tjl einfaÄer, al0 einzufeuern baji bie Arbeit 0t Teilung

feine gleichgültige ©elbftftänbigfeit ber gereiften Arbeiten herbeiführe;

fonbem mit bem 3Jla§e einer nottytoenblgen 93erfya'ltnlf mä-
jngfeit bie entftmngenben befonbern $öirt^fd)aften gefeffelt tyalte.

51. ©rnttl) fortdjt befanntlidj baä Kapital al0 bie 33orau8*

fefcung unb $ebingung ber 9lrbeit0t$eilung au0. — 9Ba8

ift aber ba0 ÄajMtal in feinem <5inne #er? dl\ä}t irgenb ein befon*

bereS, beftanblofe« ©utj fonbern ba0 allgemeine, genugfame
©ut ber 3öirt$f$aft: m*t ein |uf5lligeö Aggregat »on ©ütern;

fonbern eine befllmmte, ftoi<f?ometrrfö*ma§oolle SDfifäung, berm&ge

welcher e0 bie&uetle ber totalen reprobuettoen (Sonfumtton, ba0 alle

jDrgane natyrenbe lebenbige $lut ber $Birt$f$aft §u fein

öermag. — 3nbem nun bie Sottbauer ber 2lrbeit0t$etlung
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auf ber föefcrobuction unb (Spaltung br« JU*>ital« Beruht; be-

ruht fie olfo eben bamit offenbar auf ber (Sonfoberation ber 9lr«

beit im SKafie bei erfüllten totalen 93ebürfntffe«. ©ang

toie bei ber 3eitt$eilung ber Arbeit, in einer ifolirten $Birtbf$aft, oor*

toeg ein allfeitiger 93orraty &oraudgefe§t würbe unb jle gu feiner (Spal-

tung fldj gur ma|oollen Totalität, gum befiimmten Sttrttuö,

gufammenfdjliefcen müjjte; fo mujj, au« benfelben Orünben be« ernaV
renben Kapital«, bie unter mehrere aöirtfcfcljaften get^eUte to*

täte Arbeit fi<$ gufantmenföliejjen gu einer ebenfo majjboUen <8in$eit,

gu* ©efettfefraft. —
3nbem jtdj aber bie Arbeit, ober bielme^r ba« gange Sßerutögen ber

©efellföaft in ber Stellung ntdjt in eine unbeftfmmte SHenge oon

Functionen gerfalittert, fonbern nadj ben toefentiidjen 33ermö*
gen«- (Slementen fl$ in toe fentließe ©tanbe gltebert: fo iß

ein gefel!f$aftltci>e« ©leitygetoityt ber (Stdnbc eine ofouo*

mifc&e unoermetalicbe 0lot$n>enbigfeit.

5>a§ alfo bie gefeUfcl>aftlid)e Defonoraie überlauft eine

mafoolle (Einheit bilbe, 1(1 wcW bei biefer ober Jener ^Betrachtung

oon ber ©mit^ifdjen «S^uU gu fe$r bergeflen, fann aber bo#
nie gang »erfannt toorben fein, s—

i

* *

Slber freierer 9lrt ift biefe (Einheit unb'ifcr 3Wa§? — 3n
ben eingelnen im £Derfe$re ji<f) uermittelnben 98irtyfd}aften haben

toir (SUen erfüllten n>irt(jfd>afienben ©illen, ber nac$ bem
9Äa£e feine« inbitoibuellen ©lücffeligfeit«*3t>cal« bie ©u»
te* fc$afct unb bie gefammte SBirt^fc^aft organtfirt. 2Bo
bo$ if* ba« organifirenbe bringt* ber ©efeilfdjaft«*
2Birt$fc$aft? Ober aber giebt e« ein foity« gar ni$t? 3(1 bi*

<Sin$eit eine blog äußerliche, eine blojje ©rasitation gleich*

fam? ®iebt e« einen öfonomtföen OBitten unb Stta&jtab ber ©efell*

fa>aft, über ben berfdjiebenen SRagjiaben ber privat *£)efonomieen, ober

nicht? — (Sben giebt c« eine Jjolitifcbe Defonomie?
$ie auf erliefe (Sinheit ber SBirthfcbaften, bie gufammenhal*

tenbe Gravitation, ift ein un&erfennbare« 3 actum bed freien,

Scrfehr«. — 9iu<h in biefem giebt ed einen von allen 3Ha$jiaben

ber $rtoatroirthf(haften uerföiebenen Sföafftab ber ©efcllfcijaft;

bie ©djdftung am SWarfte. 5reili(h, biefer ifi fein innerlich gemein»

famer OöiUej fonbern nur bie lefcte SHagonale au« all ben Webuctio-

nen unb Äräfte*3JaraUelogrammen.— 9lUe befonbern ffiirtMchaf*

ten nämlich bringen $ier, am Sftarfie, ihr eigentümliche« wobuet
in ba« allgemeine, in bat toogehbe Jta})ital*9fteer ber ®e*
fammt-Def onomie, um au« \fotat na$ bem SDtafe ihrer tteifiung,

fich felbjt ihr allgemeine« 2Jerw5a*n ju rej>robuglren.
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£)ad ©efammt«Jco4)ital aber ift, wie nur oben hetborgehoben , feine

gleichgültige , fonbern eine innerlich *ma&oolle, ftoichometrifch*gef€£*

mäßige üttifchung. <$d fannbaher bte »erfebtebenen ©üter nur in einem

beftimmten entfprechenben 3$erhältniffe aller gegen einanber aufnehmen,

demnach i(l bie ©eltung unb baö ©leichgewicht ber berfdjiebenen ge»

gen einanber ein gefe^UcheS, aber immer beweglichem , 33erhältnig, bad

man für JebeS befonbere ©ut in befonbern Sunctionen gu beftimmen

oerfuetjen !5nnte, wie g. SB. für ba« ©rob*@etreibe bie Äingfdje
(Regel eine folche fein »rill. £>ie Stothwenbigfeit be$ fcrfafce* ber

SProbuctionötoften unb bie Senbeng na<& ©leichheit ber
©ewtnne verengen hier ben Kielraum ber ©chwanfungen, unb er«

galten ©eftalt unb 3)ia§ bed ©angen in engeren ©renken. 9öie fehr

nun auch bie Sorm beö ©angen elajtifdj unb 6iegfam fei: unerbitt-

lich (ficht fie boch atled Unmaß ber inbibibuellen <$<hät*

gungen, unb maltet aU ein furchtbare« eiferned ©cblcffal.

5lber ein fc^ärferer 93licf auf bie ©efellfchaft geigt fofort, ba§ bie*

fer in ber ©raohation beg freien 3Serfer)r* fleh bilbenbe SKafcftab fei*

nedwegt bie wahre Einheit ber ©efellfchaft organijlrt; fonbern bafi

berfelbe nur bon befebranfter ©eltung ift, unb bad SRajj bie«

fer ©eltung felbft erft bon einem hHeren Sföajjftabe er«

halt. —
£)a$ $ierf>t bilbet bie ©runblage beö gangen 33erfeh*8.— 2)ad

Stecht überhaupt ift feinem ^Begriffe nach fogleich ein uom inbt«

toibuelten SKafjftabe Sreief , b. h- nicht \>om «ftompromifi

Abhängiges, fonbern biefem feine <S$f)&xt erft begrün«
benbe*. — 2>a$ (Recht in feiner beftimmten SBirflichf eit,

beftimmt bem freien 93erfeh*e feine ©rengen: unb für biefe feine

£errfchaft über ben SSerfehr W gleichgültig, ob e* biefelben

enge ober weit fteefe. $i$ ie|t h*t fleh noch nirgenb* ber freie

Saufeh boltftänbig burchgeführt: bielmehr gwifchen ben (Srtremen ei-

ner Snbifchen JDorf&erfaffung unb eineö amerifantfthen

Uniondftaated befteht er überall in gar mannigfach »erfchie&ner

^uöDehnung. £Rirgenod flnb bi$ jejt bie Kirchen- unb @taat£*Qlemter

an ben SRinbeftforbernben Werbungen: fa nirgend auch nur bie 5f»

fentlichen SienftyfUchten,-- Sßormunbfchaft, SBehrpfiicht *cv— ganglich in

©elDfteuem »erwanbelt $a$ Otecht ift fomit bon ber Oefonomie
gar nicht gul5fen. 3ebe greilaffung ber lefctern ift felbft eine S3e*

herrfchung, eine fReffung nach einem allgemeinen, für bie

$ribatma§ftabeunb$Billen berbinblichen höheren menfeh»

liehen 3Berthmafj jtabe, einem höheren, lebengeftaltenben

SQBillen.

3n biefem ©inne ift atfo bie j>olltif<$e Defonomte m ber

tyat unbermeiblich: unb bie Sßorftellroig eine* unbeherrfchten
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&ertt$rt ber ^riöaten fattn man im ©runbe ni*t einmal itfbet

^antaffe «utftyttn. 5Det freie IBetrFe^r ifleben fo gut eine

SRafttgtt ber >olttif*en ©efonomte, be* 9te*t«, tote

bie 3unftetb$5rtgfelt, ober bie $olt§ei: unb et felbfi ba*

f>tt nur ein SKoment in ber wirfll*en (Sin^eit ber ®]e*

fellf*aft. —

<5in erfeit 8 fe$en Sie, beraubte f* ni*t blofj, eben fo toie

au$ ®iei eine ber 9lrbeit«*eilung gut Seite ge^enbe (Sonföbera*

tion ber Arbeit unb ein <8lei*geroi*t ber @tänbe, rote biefe

aU innere, bllnbe, SRotljwenblgfeit ben Sßerfefyr organißren;

fonbern au* mit 3$nen eine totrni*e, betoufjte «in&ett ber

gefeilf*aftli*en£)efonomie, eine „l>oiitlf*eDef onomie"
über ber ©efonomie ber privaten: atlein anbererfeit*

fönnte biefe meine }>otttif*e Defonomie, tyrem 3 n Gälte na*, no*
eben fo gut ganj Smltbif* fein, toie fle mercantilifiif* ober

gar feubaliftif* fein fonnte. — 3nbem toir aber nun na* bem

Snfcalte b*3 allgemeinen ©tllenö unb 2Ra§ftabe«, na*
bem £Hcd>te fragen, — um barna* jtinf*en Sljnen unb &mtt$
entf*eiben ju fönnen; fo $at iefct unfere Erörterung ein gan$ anbere*

©ebtet in betreten. —

4 ,. **i

C.

*ier ifl alfo bie Srage na* bem beflimmten 3n$alte bef

bie ©efellf*aft organifirenben attßcmetttett SKiUen*,
na* bem beflimmten Snljalte ber 5Hc4>t**3&ee. —

Sie entbetfen lei*t, baß e$ fi* ^ter um Uebertoinbung bei
Snbt&ibualiSmuö fyanbelt: unb ba§ Ijter eben ba8 2Öefcn beöbon

mir befannten unb l)ier vertretenen StyflemG ju Sage fommmen tnuf

.

5)ajfelbe, toad t* 31?nen bereits jum §*lujfe unferer gemeinfamen

93eleu*tung 3§rer prÄtenbirten ©egenfäfee gegen baft Softem ber

<5*ute al« ben ©tanbfcunft \>*n 9Mtter unb 3ftartot| ent*

toitfelte, toerbe i* tyer, nur in ettoa« anberer ©enbung, toiebertyolen.

Erinnern @ie fl* jur Erläuterung tyier be« Srufceren.

(50 fanrt t>erfu*t toerben
f

mit allerlei ®oip$i*men einer fi*

frfber mi{frerjte$enben $$eotetff — ben 3nbii>lbu*lt$mu« fefl-
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galten unb bat fliegt im (Rechte fel&fl, bie innere Allge-
meinheit ber OtfeUftyaft im ©efcfce felbfi, in $&rebe gu
gellen. SBenn im SBerfehre nureine ©rabitatlon ber greife gufe$n

ifo fo ift im fechte rienfallt nur eine STOechanif ber inbiwbuel*

Irn «Wajjjlafre gu erbitten: eine fompligirte SKafchinerl* ber
©e»alt unb Sifl a^^Iigirt auf bat egoifHfche »egehren
unb 93 er ab freuen. — dergleichen (So^ijiif ifl ein gu matte«

unb geifllofet 9tefleriont»efen, alt bafj fle irgenbao für ß<h hatte

eine9Ra<ht bet Bebend werben tonnen. greilich, rein bon $luj?en, rein

theoretifdj angefehn, ifl auch bie ©efeltfchaft em9tatur»efen,
unb fann fo auch auf bie gormei ber 9lttraction unb Otejwljion ge*

fcraeht »erben. 5U>er bergleuhenbe Gonftructionen finb fo nichttfa*

genbe, höchfient gang ungeb'ilbete Stbpft imbonirenbe Äunftßücfe, ba§

biefer Anfielt hier gar nicht kreiter er»ahm gu »erben brauet.

<Die 9Ra<ht ifl überaU ber SBille, unb feine «eftlmmtheit
bat ©ebürfntf. liefet 3Häehtige, ©irfenbe haben »ir gu erör-

tern, unb bem dnbe et nicht bon Slufjen, theoretifd?, gu bt*

fehen, fonbern borerft ed gu erfahren, unb j>raftifch gu re$ro«

bugiren.

3m ©runbe feinet bergend »eifj Sebermann, baf SK&Uer
eine unumjiojjliche $hatfache autforieht, »enn berfelbe fagt: bie @e»

fellf^aft fei ni<^t ein Littel für bie egoijiiftfen 2Bohl*
fa^rtt-3»ecfe bet 3nbit>ibuumt; fonbern umgefe^rt — bie

©efellf^aft felbfi, ber ©enug bet 3Kenfchen, bie Suft ber

fciebe unb greit)eit, feien ber 3»ecf, bem bie gange £>ef ono»
mie, bat gange #ei<h ber fachlichen ©üter, Ja bat natür-

liche Seben felbfi —alt Unterlage, unb freiließ bann »eiter auch

alt (Erfüllung gu bienen habe. (5t »etfc 3ebcrmann, baf ber egoU

fiifche, einfame ©enug bit gur 33erg»ciflung föal ifl, unb baf? bet

Snbibibuumt ^ 5 fle d 53ebütfntfj vielmehr bat iß, bon feiner

egoiftifchen (Sinfamfeit lot gu fommen. 3ebcrmann fennt

bie Siebe, bie freigebige, bie ben ©enug bet beliebten biel W&er

fd?a'fct unb embflnbet, alt ben unmittelbar eignen: unb fennt bie (81) re

unb bie g reih ei t, bie Sobetmutigen, bie mit bem fceben bon jich

unb Sinbern lebe Sehmach unb (Sntwetyung abwehren. — 2tber bat

SBeeftänbnif biefer ©tuentbeßimmungen iß nicht überall flar.

Smith't $ringi^ ber <&t)mpattyxt giebt benfelben eine falfche,

einfeitig inbtbibualtftifche, 2lutlegung unb Stellung,

3fi jfür mich tat egoißifchen ©enuffe fein griebe; fo fann berfelbe auch

nicht in ber <5tym$athie mit bem egoißifchen ©enuffe einet Slnbern

fein, »eil ia ber Slnbere bartn gar feinen grieben hat 9Ufo müfjie ich f«-

chm Sympathie mit feiner @$m*athie gu haben. Allein bagu ifl lei-

ber gar nicht gu gelangen : »eil eben bie erfie »irHuh beftiebigenbe
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<5ym$atf>U gar ni*t gtt conffruiren ift. Alfo fatm üBertyaufct in bie*

fer Qöftfe bom egolftif*en ®enu§ gar «i*t ausgegangen werben.

$et gange inbit>ibualiftif*»a
,

ufjerli*e dubSmonUmu«, ein

©eBtlbe ber 3t>fte*ton, ift ba$er au* öon ber ffieflerion fei 6 et gu

bur* Breden, tele berfefbe tyraftif* in iebem gefnnben «Sergen

bur*bro*en ift.

2)er 3Renf* ift eben <5ubiert ber Defonomte wefentli*

nur a!8 felbftbewufite«, — nnb bamit eben al« innerli* all*

verneinet, öon aller §uftanbU*en ®ebunben$eit freie«

©efen. SDie Spiere arbeiten nl*t, nnb r)aben an* feine Oefonomt*

3>er SR e n f * , Inbem unb »eil er arbeitet unb wtr*f*aftet, ri**

tet fi* au* fofort ni*t allein üBer Jebe« Befonbere öfonomif*e Out

$lnau« auf ben 9M*tljum al« ba« allgemeine; fonbem, au« beut*

felben ©runbe feiner f*le*tl}in wefentli*en 9tt*tung auf ba« 9lllge*

ineine, fofort au* über feine natürli*e, enbli*e Snbtaibua«
lltfit, al« eine feinem eignen ÜBefen un#lei*e hinauf,
$in auf ein freie«, allgemeine«, tnnerli*«unenbli*e« £)a*

fein feine« wahren ÖBefen«. <Da er biefe« 2>afein im SBerr/ält«

niffe gu einem <5nbll*en, gu einem 6a*li*en, ~ eben um biefer

®nbli*felt willen feiner ©illfftr Unterworfenen unb feinem CBBitten

Unwefentli*en, ni*t flnben famt; fo ift ber 3Äenf* alfo, eben a(«

wirtbf*aftenbe« Subject, foglel* unb al« biefe« über ba«

(Ret* ber Biogen Oefonomie t)inau«, unb r)at bieg gange
Sfcei* fofort unterworfen einer wefentliften, ni*t will«

türli*en, £Beftimmung feine« ^Bitten« unb SBefen«. —
5 riebe bat ber 9Renf* nur im SSer^ältniffe gum 3Renf*en, gum

felbft Allgemeinen unb Sreien; alfo in ber Siebe unb im
ffie*te. 2>enn in liefen eben Befreit fl* ber 3Äenf* ton
ber (Stnfamfelt, Söiilfur unb Sufalllgfeit feiner »er*

f*loffenen unmittelbaren 3nbi*ibualltät gur WefentlU
*en grei^eit unb Allgemeinbett feine« ewigen ©efen«.
$ie „Gtymbatbie" oBer tyalt eBen ba« Unfelige ber Unfreiheit, €Btu*

für unb (ünfamteit feft, inbem fie bie Aeuferli*fett unb dnb«
U*feit ber Snbibibuen feftfyiit: unb eben be«$aft errei*t fle bie

SBirfli*feit ber Sreir»eit, bie wir in Siebe unb flfce*t AHe ken-

nen unb wollen, nimmer mer)r. — 3)e« ©illen« 5öefen ift _
bemna* ni*t bie „ ©wattier" fonbem bie wir*ll*e AUge-

'"'

meinet, bie ftretbctr.

3Me« eben (Sntwitfelte ift bie ©runblage bon A. SRulier« ©L
berforu* gegen (SmitV« unb ben (Sehten ,,3nbt*tbuaU«mu«."
3* aber mu§ no* einen G*ritt weiter ge$en: unb weif} ni*t

ob Mutter genfigt fein mo*te, au* biefen mit gu ma*en.
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SDemSnbbtbualUmu« uttb (SubamonUmu« liegt tiefe, ewig

Bete*tigte 3Ba$rfceit gum©runbe. $er Snbibibuail«»
mu« ift bie betoußte 03efi$na$me be« SRenftben »on feinet

5$retl)ett al« ber feinigen. — (Erinnern 6ie (14 früher

SBefproc^ned. 9lu« ber etbljörtgen <5itte unb ber fat^olifc^eiv

gegebenen 9&atyr$eit erljob fid) bie unenblicbe ©elbfigetotß*

bett be« 3nbibibuum«, um aud? für fidj, au<b perfönlicb,

frei gu fein in ber ©ttte unb ber ©a^r^eit «Sterbet tritt

gun&djft allerbingö bie 'Jieflerion „beöorganifirenb" auf: eben

weil fle, wie t<b fdjon oben fagte, gunä*ft no* fdjwa* unb unbotf*

enbet tfi unb in ber *albr)cit ftetfen bleibt. 5Die „@&m*jat$ie"

ifl nur eine fol<be ©eftalt ber $alb$eit. (Sie hat bor aller fogenannten

„objectiben eUttiebf eit" unb „objectiöen Sreil) elt" ba«

große $e$t, ftatt ©fernen nadjgujagen unb cor fremben, ob{ecttben,

©öfcen flcb gu beugen, bielmehr ben 9Renfd)en, — ba« Snblbt«

buum, tüie e« leibt unb lebt, — gum Anfange unb (Snbe gu macben

S)a6 ift ifct ba« Diente unb ba« ©ittUcbe, baß id) felber, ohne frembe«

©tbot unb unfreie ©ittfidjfeit be« opus operatam, mein inneres

£Befen betätigen, unb e« genießen teill im ©eglütfen eine« anbern,

mir gleiten, ebenfall« freien SBefen«. Slber bie betben belogenen $er*

fonlicbfeiten bleiben in ihrno* außer einanber: unb ber fontyattyföe

©enuß ift fo bon einem anber« gearteten abgeleitet, baß (jter 2tlle« ber»

Kirret unb gebrochen tjt.— ©egen blefe mangelhafte ©eite ifi, — ent*

fe|en ®ie flcb ni<bt, — «ßelbettu« mit feinem letbenf<baftlicr)en

(SgoUmu« ein entfebiebener Sortfdjritt gum SÖkfyren. «&ier ifl

fein Unterftbieb bon ä&edjt unb 9?u(en, unb fein Unterföieb mehr

bon (SgoiömuÄ unb Sympathie, ©ang ungebrodjen betfidf felber

bleibt ber 2Btlle, unb ruef ftcbt«lo« erfreut er fi<h biefer

©angbeit. $o<hft bebeutenb, noch bon feinem Seurtheiler richtig

betborgeboben, ifi für «gelbetiu« fein @#mä>n «uf ben flugen,

bereebnenben , gemeinen <Sgoi«mu«. S)en wahren @elbft*

genuß flnbet na* ihm ber SCBiUe nur in ber $ücffi$tdlofigfeit

btrfceibenfdjaft. 5Die e<bte fcetbenfebaft aber ift ihm bie für 91 u f-

El&rung, unb Befreiung bed gangen 9Jf enfdjengefcblecbt«.

£er ©enuß ber ^iftorifeben, ftettbegtüäenben $h a t/ al«

SBollführung ber tnnern Seibenfdjaft für 2Renf<bheit

unb föutm:— ba« ift bieh&dtfe <Beligfeit unb bie Duelle
alle« «Seile« auf (Srben. — eie fe^en,ba« ift ein gang anbe*

rer „dgotßmu*:" unb ba« gerabefte ©egent^eü ber getw)$nli<$ foge-

nannten ©efinnung! £ter ba« bon ber 2öa$rl)ett Jlrennenbe nur

no* ein @<bein. 5t)iefe« bte SOBeit umfaffenbe @ubiectiflni<bt
me^r ba« berfcbloffene, 5lnbem äußerliche, be« (Sgoiflmuö; (on*

bern im ©egentyeil ba« allgemeine, ba« ber £iebe: unb feine
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»reibeit ift nid)t mebr bie unbeftimmie, Wmwifenbe ber rrfl^cri-

renben Söillfir; folgern bie f<$(e$tbtn gebunbene, be-

ftimmte, Eingegebene, grcili« -^eipt ba« ©inbenbe, bie 2Äa<H
#er roeber S8erttunft*®efefc, no« SBtlle ©otte«, fonbern nur

„Seibenf*aft." Aber ber 3n$alt biefer Sei&enfcbaft ift ya felbft

bc« bad Allgemeine, baß Öefefe unb ber SB ill f © ottc «. —
5£>iefrt 6tifcein, ber aUerbmge bei $el oe ttue tvefen tli« ig unb

feine (Stbif, nne id; gar nidjt ja leugnen begebe, bur«aud un*

fittl i « madjt, ift in £ e u tf#1 anb abgeftreift: unb bier iffc bie QBa^r-

&eti ber <Sa«e enthüllt, aU bie Autonomie fced 9Kettf$ett» —
2>ie Autonomie ift ber „t$eoretif*en Vernunft," b. %. ber

[Reflexion, unjugangli*. <Sie ift eine <5rfa$rungber*raftif*en

Vernunft:— eine $bat, eine ©d>&*>fung. S)er fföenf*, n?etm

er fldr im tieften ®elbftben>ußtfein al« allgemein, alö frei,

erfaßt, unb fo nun ber ffiiUfur unb ber Qtücff testen entlebigt

ift; — faßt bamit audj nortjwenbig fein $$un unb Urteilen
felbft aU Allgemeine«, Allgemeingültiges, al« ©efefc
unb 3n$att au« jebeö fittll*en ©Wen« auger ibm.

Obne biefe Aufhebung ber Aeußerlidjfeit bet Snbtolbuen gegen ein«

auber giebt e« feine wabre <Sittli*feit unb feine ftreibfit <S* giebt

«inen ^eiligen ©illen, toelcfcer reell ber Sßille Aller ift, in

ben alle freien Herfen Jfrarmonifcfc fplagen: ober aber bie

SBillen ftnb außer Ii«, fldj ftoßeno, grabitirenb, — unb bann, ob

tyr bad „ofcjectiüe" blinbe ©efefc biefe« le^anUinud ber

©ef«i«te bann „obleetioe Steibeit," objectiben ©eifric.

nennt, — bamit anbert i$r an femer ungeiftigen, blinb-geroaltfamen

9latur gar nidjta. dntraeber giebt eö eine fol#e reflle tfintyeit

Alier SRenfdjen, aller «&er§en, in (iinem Hillen: ober

Srei&ett, Sugenb, ©Ott —- in bem feiigen <Stnne, in bem ©runbe,

in bem mir Alle biefe «eiligen 3»a«te verefrw, — flnb 2Ba$n!

!

«Dann aber, „wenn ber SRenfa niQt mebr an biefe brei SBerte glaubt;"

$Xid ftylen toir Alle — bann ift Ujm aUer «Ber«, aller SBorjug

bem Spiere, genommen.—

f • £>a§ fi<b ivirüid) im tieften ©runbe unferel 6elbftbenmßtfein*

bie $$atfetö&* dnex auf AU gemeingültig!* it Anfrrucfc mad)enben

<Sd)äfcung fcorfinbe, unb baß biefer ©laufe e ber greifte it ni«t «u$»

getilgt toerben fdnne: baö mod?te man §ugeben. Aber man mo«te

oietteidbt bebten, baß ba* tbeoretif*e «emußtfein bUfem

^>rattif*en gerabeju wiberf|>re«e, unb baß jebenfall« öon ei*

ner irtiföctt fSSimi&eit bet &ttit)*it ni«t bie iK ete fein

Wnne.— »er befannte ffe^tif^e (Sintourf ift: 5>a« Allge-

meine ift für fl« ein Olame, ein ©ebanfe, — unb wirflt« ift ai-
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lein ba« Snbibibuelle: tmb fo enthält bie »orberung eine« wirf *

liefen ungemeinen einen 3öiberf»ruch. Auch ift ia tb«t*

faßlich bie flttlicbe ©chafcung in ber SBelt, na* bem befon*

bern 3nt)alte unb Umfange be« *raftif<hen (Srfahrung«-

gebiete«, in berfdjiebenen Snbiblbuen, befonber« aber in

berfchiebenenSSölfern unb3*iten^ eine burdjau« berfcfcie*

bene gang incommenfurabele. —
3n einem gefunben ©emüthe vermag biefe Sfefcfl« allerbtng«

nimmermehr ben ©lauben unb bie Siebe ber Sretbelt ju erfch&t*

tern. Aber ba« theoretifche *Bewu$tfein 9*Wrt boch au* piro

»ollen SRenfchen, unb bedangt bie fcäfung feiner ©iberfrrüche. 2>tefe

flreng^bitofo^bif*^^«*^ lf* nl*^« °* m*in We

0t e fult a t e b e t S 5 fu n g,— unb einige ba« *8erftanbniß bermittelnbe

ÜKfflerionen flnb hier notljwenbig, wenn unfer SNafftab ber Frei-

heit für ba« fehr irbifebe unb reelle ©ebiet ber Defonomie nicht ganj

unbyau^bar fdjeinen foll.

5)er 2Blberft>ru<h ber Allgemeinheit unb nothwenbig

inbibibuellen SBitflichfeit — ijt Allem SNenfchlichen ge-

mein. <Sr enthalt nicht«, al« $ie«: bog ba« SWenfchliche, ba«

Allgemeine, fein irbifebe« 3>afetn hat, fein Dbject ber «hto-

rle ift; — fonbern baß fein Sein nur S*at ift, al« alle«

SDafein« ewige Duelle unb ewige« ©rab juglei*.

^Betrachten Sie baöföon oben (Sntwicfelte : bie öfonomlfebe ©irf*

liebfett ber Freiheit, ba« Öfonomifcbe ®ut — (Sö ifl bU

«Wacht be« SRenfcben ü&er bie Statur, e« ifl Sßerm5gen: unb

in biefem Sinne ift e« wefentlidj Allgemeine«. Aber e« ift nicht

eine unbemittelte Saubermacht, wie ber 2Bilbe fle wähnt;— fon-

bern »ermiftlung unb Arbeit. — AI« 5>afetn ifl ba« Sßennö*

gen immer nur ein befebränf te«, befonbere«. Aber eben beS*

halb ifl auch, fahen, ba« »ermOgen gar nicht al« 2) a fein,

al« fertiger fteiebthum: fonbern immer begehrt e« fein 3)afein,

um e« reicher wUberjugebÄren; — immer ifl e« nur al« 4W> fteU

gernbe« »eben ber 3Birthf<h*ft- Allerbmg« j. 35. ift bie

SBirttyfcbaft ber «Corbe, nach ihrem $afein, burebau« nur ein S9e*

fonbere« unb wirb al« folebe« offenbar in ber $iehtohtbf<haft

ber gefammten Agricultur, unb biefe felbft ifl al«*nnr Sefon*

bereö offenbar in beut Aeferbau ber höhmn, Stufe, bei Agttcul*

tur*3föaufactur--Oef onomie. Allein nicht« beflo weniger toar bie

£orbe, al« . SotaMt, in ihrer wahren OBirflichleU immer fchon

ba« allgemeine Vermögen, ba« felbfl innerlich über fein 5) a*

fein hi«fl«ö war unb ba« in ber femern (gntwicfelung baffere ju ei*

nem bloßen 2ßerm5gen«momente innerhalb feiner felber

herabgefefct f}at - @«nj fo »erhält e« fleh mit bem fittli-
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$en®ute, mit ber 3Birttidjf eit beö Sre ien im freien. 3lud>

^ier tß bie ffret&cU* bie Seligkeit, fein 3ußanb, ben ein <3ott

und föenfen tonnte, (Sine fertig * empfangene, eine ir&if$*ba»

feienbe, Sreityeit — iß eine contradictio in adjecto. 3)kgtei*

$eit tß nur benffrar al* Selbßvermittelung, als $$at, alö

ewige Befreiung. £>er 2Wenfd> al$ freier iß über iebeJBefrle-

bigung im (SnbU^en, in bafeienber StiftönMtyteii, urforunglU(r unb

wefenüi# l)inau0: unb mag ber beßimmte, geßaltete Snfcalt

feines. fittlieijen $etvufjtfein3 unb feiner realiftrten fitt*

li^n $Belt, „von SWongolen bi* gum ©riedTföen ^e^er " mantye

befrttenbe Umgeßaltung erfahren traben, — au$ tya mar >as ($nbe

f$on im Anfange. 3)ie meffenbe, rtdjtenbe, fteitertreibenbe

Seele, — n>at fdjon im Anfange bie ewige, trenn äu$$uerß nod)

trübe, §efynfu$t ve$ SBiUenö na$ feinem Urquell, ber

Jtinber na<$ t&rer Ijarmonifdjen feiigen (Sin&eit unbSrei«
$eit im $er$en be* ewigen SSaterö. Sie fe$en, iener

wrmeintlicfce OBiberfpru* in ber 2Birfli*feit beö Stttli.

#eu ift eben nur jerß$renb für ben OBa^n eine« fertigen, ob-

iectiven $ afein* ber Srei&eit: unb bie retyte (Sinßdjt in benfelben

iß eben bie redjte ^Befreiung ber «ßerjen vom ©eige, von Jeber

falf$en 9lngß vor ber Gonfunition in ber Defonomie unb

vor bet Äritif im 9feid>e beä Sittlichen.

SDiefe SJorßellung ber wirflidjen Sittlldjfeit ald eines

wactyfenben SßrobuctS* ber fittlieben Arbeit, alö eined gei«

{Ilgen JU^ttalö, aU eine« erworbenen Vermögend ber

reellen aÄenf^U*(ett — bie iß Ja auefc eine und Hillen, unter

bem Jlamen ber „Guttut längß geläufige. — . 3una\2&ß iß eä

f^on in biefer 93orßeUung, wenn Sieg. 93. (Seite 210) fagen: „ber

ledige 3«ft««b ber Nationen iß eine Solge ber Häufung aller @nt*

beefungen, (Srßnbungen, 93erbefferungen, SJervollfommnuugen unb %n*

ßrengungen aller (Generationen, bie vor und gelebt Gaben: fle bilten

baö gt ifl l g e St a * i t,a l ber lebenben 9Renf$$tit" WU\n baö geizige

Kapital iß eben nidjjt $au£tfadjUd(jL ein foldjeö 9lggregatvonftennt*

niffeu unb Bertigfeiten: — vielmehr alle biefe einzelnen geißU

gen ©fctet $aben i$r IBefie^m , tyr* re^robueiive din^eit, nur

in ber jum ©runbe liegenben bereite errungenen Sretfyeitä*

3bee. (Eine „geißige @üter»3Belt" ifl eine eben fol$e „ß$L
maire,'' bie 5rVomifc$e ©ütertoelt. ßfyte ben ertyaltenben re«

Drobucttven ©eijl jerfiauben $eibe, tüte ©preu vor bem Uöinbe.

%btt Sie tolffen allerbingd auty von einer ^öfteren JBebeutung beft

geißigen Kapital*. Sie »iffen, tele bie berfgiebenen 3tättfce

burdj i^re verfc^iebengeartete Arbeit unb bur<5 i^ren verf^iebengeßaU

teten Sßerfe^r einen verriebenen fittn^en (5$arafter erwer*
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ben, M 1* *?*ftlf0er (Erfahrung ba« elngeborne Sret--

^eit«--3beal berfd)leben beflimmen unb erfüllen. §U

Riffen, tüte DtatySgeftalt unb 9teltgion«auffaffung *on ber JBeftimmtljelt

ber SBirtfjfäaft mit abfangt. 9lu« biefem SBMffen nun mufi eö 3t?«m

»erpnbUdj werben, we«tyalb SRfiller ein nationale« ©leidige-

triebt ber Stdnbe für bie »eblngung einer mutigen «Ratio*

nallt&t tyHt tt*mli<b, »eil bie »regelt bie 3Radjt ber ®e*

fdjldjte tft; fo ifi bieienlge SRation bie mädjtigfle, wel$e bie

bornirten grel^eiten ber anbern ju befonbern, Innern

«Momenten tyrer örei^eü ^erabgefefct, unb baburty iene

ttfdj abforblrt f)at 3nbe§ t>lel tiefer, al« bie ftanbifäje

©ebeutung, tft f?ler baß WxitionaU. — 5Dle nationalen Unter*

f^lebe ber (Sultur au« blofien Untergeben ber gemalten Er-

fahrungen ju ,erftören , bürfte föwer gelingen : fle flnb aufzunehmen

al« $lftorlfd?e Urfprüngllübfelten. Beg^ten mit feinen

£enq>elfreifen, Styramiben, unb feinen Äajlen unb Stovern; epaxta

mit feinen (Sporen, M<ftn, «PaWflren unb feinen ©partioten ttnb

«eloten; $olen mit feinen ©a^fönigen, ©aWengenojfenfäaften,

(£onf5neratlonen, Magnaten, Gefolgfdjaflett, 2etbelgnen unb Suben,—
waren alle bret 9lgriatltur«£)efanoniien unb Ratten aud) bie aügemeU

neu Söge blefer: aber wie fciel tiefer, al« biefe ©Jelefftelt, ift ber natio*

nale Unterföleb be« Stttlldjen bei tynen! $ie [Römer Ratten tyre

eingebome nationale 8hren)eit«--3bee im Streite ber Stäube lange ent*

wlcfeln I5nnen: bennodfr unterlagen fle ben (Sertnanifefcen SBarba*

ren, weldje l&ren berfälojfenen 3nt)alt no$ gar nl$t weiter entfaltet

Ratten, aber benno* bur* bie <9nabe lljre« »erufe« mit einer

urforünglufc f<$on reihern, tiefern grei$elt begabt waren.

3f?re SBollenbung aber tonn bie Sittlicfjleit nur finben, wenn

aud) bie nationalen $ittli$feiten gu Momenten ber be*

wußten J&umamtät $erabgefe$t werben. — SWitöte^trü^mt

man batyer ben bitoenben, bie Seffeln be« ©eifte« fytengenben, ©tnjlujj

be« ©elt^anbel« unb be« Kriege«, drfi mittor SUgenuin*
$eitbe« Umfange« fann au$ bie ffretyelt \U Ottin^elt i$re«

SBefen« erraten, unb bie (Kultur l$re lefcte wefentlitfe Stufe
erflimmen. 2lber nl$t alle Nationalitäten flnb urforünglic} fW&
au« ft* unb in fM biefe ^Befreiung |u erfahren; fonbern nur bie,

weldjefdjon urfarüngliefc bie Anlage ber uhbornirten ^u*
manüät in fie$ Ratten, unb fc$on urfprünglicft innerli^

*on ber Unmittelbarfeit Urer ^Rationalität frei waren.

Sur bie Nationen blefer 9irt ift ber ©eltfranbel ein* (Sntwif*

lelung iljrer Sittlitfetett, unb tft für flr ber Söeg ju einem

in$altbollen 955lferred(>te, einer t o«movolitif<^en Drga»
ttifation, unbbamit eben ^u i^rcr ^5<^flen nationalen J8lüt$e:
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aber für urfprüngU* bornirte Nationalitäten lft bfrfeI6e bte

3e*fe|ung ibrer ©ittlidjf eit, unb bamit im il?re« fcijto-

riffle« Sobe«. — SlUein nur in ben to$mo*>oli tif^en *Ra*

tionen tfi ber 3»enf$, ba8 Snfctoifcuum, fl<S feiner ni$t mebr aU
3 «ben, ©rieben, — fonbern als SWenfflen betragt: unb bier baber

aud) erft ber Anfang ber magren Slttllcbf eit. $>ie§ iBewugt-

fein ber $Burbe be* 3)i e n f d> e n als folgen, bejeidjnet Datier ben

Anfang ber beflnitben (Sulturfiufe.

%btt, wenn im Sortgange ber ßultur bie boruirten 6ttt*

ltdjfeiten im ©ew ujjtfetn felbfi ju ©efonberbeiten (jerabgefefct

»erben j fo fann bieg bo$ nur gefc^efeen innerhalb unb auf bem Ro-

bert eine« ©*Je*tt)in-ni^t*me^r«a(8*©efonbece«*ju«n)if*
fent>eiu £>iefe bebarrenbe Slllgemein&eit, tieft bie SotalitÄt

ber$tttli$feit organifirenbe (Einheit ift bie SHeltflion--
3)U9leUgion iftbie ganje erreichbare grei^eit, bie $war in ber

ganzen SBrette beö fittliflen 3"ftanbeS u)re Entfaltung fat,

aber au* all SBlüt^e an ber &ptfee fld> lieber jur "Sotalol n~

fdfauung ir/rer felbft, jur 9lnf$auung unb Seter ber ewig«
wir!ltd)en 8ret$ett unb ©eligfett, bei ewi g- ir irf (tc^en

$ ö$ jien ©utel, beö © o ttel
, jufammenfagt. 3>er 3nl?alt bei flft-

itdren 93en?ugtfetn$ befreiet unb erweitert fid? ; toal ©renje war, wirb

timerer Unterf^ieb : nur bte Religion ift fdMe4>t$in bie ©renje,

baö ©an je, bal *$*fle. Sollte ^auf ntebriger Gulturftufe ba*

natiraalr dUi% «II i>a« W*fle ©ut, fem ©efefc all ber f)bä>fkt

Sttagfrab gelten; fo wäre bieg nur möglich, tnbem el all bal fdjlej&t-

bin ^gemeingültige, all ba0 „bünmlt]dK föetcb" ber SWitte, angefd)aut

würbe. Unb foll , in ber QToUenbung , bte abfolut freie Snbibtbualttät

bal «ftödjjte fetn; fo tft biefeö nur flrtltdj mdgtab in ber abfoluten

Eingebung an ben wanbeflofen, föteebttyn allgemeinen SBiUen bei in

2ltfe* offenbaren ©ottel, in ber abfoluten @r;rfurc^t vor ber £u*

manttftt. — 5>emnad} auf allen ®tanb*unften be,r Guttur,

auf bem «tebrigfUtf wie auf bem Werften, immer wirb bie ganje

Sülle berfelben wefentjt* getragen unb beftimmt t>on

hex »eltgion, ah ber, Wal au« i$r weiterer Walt fei, bieg bal

SBefenflttbe: bag tiefer 3n$alt ein ffllefltbin nitfct me$r
befonberer unb begründeter, fonbern ber fdjtedjtbtn

grunblofe, alles befonbere 6tttltd)e crfl begrünbenbe
3nt)alt, bte unergrünbli^e gottlidje 53efitmmtr)eit bed

fittlt^en .Etilen« felber tft. iDenno« aber le^rt und

bie ©ef^te, bag e9 befonbere Stufen unb ©eftalten ber Reli-

gion gegeben fat; nidfet etwa blog weitere Entfaltung unb Verbeut*

Ü^ung bet ftttlityn, bie ©efeUfd^aft organijlrenben Oflagflabee; fon^

bem \>erf«iebene, einanber unmegbare SWagjtabe. — 5lm
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«Wagflak unfere« Sewugtfein« iß jebe befonbere (Religion, alß

foldje, eine falfcfce. gaffen Wir btefe £$atfac&e föarf. m\ty jebe

Religion, bie *on ber unfrigen öerföieben iß, iß be«$at* f«* ****

eine faffti&e: SDa« wäre wenig gefagt, unb nid)« al« ber 9fo«bru£

SDeffen, baß unfere Religion eben unfere Religion iß. !Rem,

unfere Religion enthalt bieg ©ewugtfein übet bte (Religion : bag

Jebe Religion, bie überhaupt eine \>erf<f)lebene iß, falfdj

fei; baß e« nur GHnen ©Ott, nur (Sine Sreiljett aller 50? en*

fdjen gebe. $e«$alb ßnb für und alle eretufiben ©Ötter nur

©öfcen, bie ben naify oem ©übe unfer« ©otte« geßfcaffenen, ju tym
beßlmmten ÜRenfdjen nie ooltfommen beliebigen f5nnen. <S« iß

Aar: tob ba« ©etougtfein ber aRenfdjen, au$ nur ba« ttyeoretifäje,

fl<$ entwitfelt; fo mugte e* btefe ©5tter, bie fein «erj bod> nkjt tooütg

au«ffiUten, flcf> ju ©egenßanben ber Sbeorie tnadjen. !Dabur<$

aber mugte e« ffe notywenbig auft&fen: wert ja Religion unb ©Ott
wefentltety ba« ©runblofe, Unbegrünbbare, alle« Rubere begrünbenbe

ßnb. 9latürtt$ mugte bann nftt bem ©orte bie gan|e (Sittlicfyfeit jer*

fallen, bie naty feinem fallen Q3ilt>e bemeffen war. — JDer aber ben

©ofcen ßürjte, war nt$t fowotjl bie föeflerton, benn biefe war

la felbß |un5cbß befiimmt unb unter ber *Wa<l?t be« ©fyjen: fonbern

e« war ber wa$re ©Ott, beffen 93tft> im $erjen be« 5Wenf$eii,

feine« Äinbe«, nie ganj berl&fdjen fann, unb welker, wenn au$ nod)

fo bunfel, ber 9tfagßab iß, an Welkem ber ©5fce gemeffen »nb &u

fleln befunben würbe. 5>a« ifl gewig: bie Ärltlf, toi t$eo*etr«

ftye Verhalten, ifl ourdjau« nldjt felbßßänbig, unb fann ba«

Salf^e ni(üjt $erß5ren, al« nur bur$ bie^Rraft be« über «Her Ob-
jectibitä't unb altem S)afetn unb aller Xfyeorle $inau«
Uegenben ewigen Befreiers, be* (ebenbigen ©otte 91 SDie

Ärttlf iß ffcon bie g&brenbe Offenbarung. hiermit

aber flnb wir nun in ber wabren, unt>ergangli*en Religion.

mx flnb in tyr burd> bie iCffctifrarntta, bie eine ewige, reine

Hat bet abfoluten autonomen Sreibeit ifl. «et tyr fatm

oon einem Vermitteln unb begreifen al« einem Sragen na$ fcem

38 te unb SBarum gar nl$t bie Otebe fein, weil namli^ fie, alö

fcte abfolut freie, ein SBte unb dBarum unb eine Übermittelung gat

nidjt (jat; fonbern eben bie felbß grunblofe unb bafeintofe Dueüe
alle« ßdj unter einanber begrünbenben unb bermittelnben 3)afcin« tß.

3Me Offenbarung ber abfohlten Steilheit iß eine ewige $fyatfad)e

be« fittttd>en Selbßbewugtfein«: ße iß ba« ©ewiffeße *on

allem ©ewiffen, bie 3Ba^eit aller ©arbeit, weil ja in fyr, im

praftifdjen ©iffen, ©ewig^elt unb ©a^r^eit f#le$tl?ln

(Sin« ßnb. — (S« fragt ßd> alfo nur na<^ bem 3 uralte, tiefer

3nljalt aber iß föon M\)tx immer ber 3n^alt unferer ganzen Qnt*
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nrieflung getoefen. 5Der 3n$olt tfl fejn anbeter, alö bie 3b ee ber

$erfdnli*feit, ber abfoluten 5BirfIi*feit bet gtei&eit.

5Die (Religion bet Offenbarung ifl bemna* einetfeit* eine

beflimmte, befonbere (Religion. @ie ifl bem 9Renf*en nt*t

»Ott <6aufe au« geftfjenft; fonbern eben fo fe&r hne gef*enft au* er-

arbeitet in ben greuben unb Reiben feinet ©Otter -gebärenben unb

®ötter*fcerf*lingenben @eljnfu*t na* ©Ott. <Bk tfl alfo in bet

Seit eingetreten, als eine anbete Religion gegen anbete falf*e.

Slber anbeterfett.8 ift fle eben eingetreten, att bie f*le*t$in
allgemeine, nt*t*$eitli*-getoorbene; als bte, ju bet b tel-

metyr alle anbetnblof) »ergangen ftnb, als jubcr etoigen,

fle alle von Anfang an f*on 6 el)errf*enben unb jerftö*

f e «tben. 3n btefem AfttyoitgtSmiid fcer $rei(eit/ toenn l* fo

fagenbatf, ifl alfo bte 3Birfli*feit bet ®tttli*feit bur*au3

ni*t al« 3«flanb, toa« ba« gerabefte ©egentljeil bet greift toaxt,

fonbem als %f)at,if>xt ©ejlalt att ®ef*i*te entfalten. 2>ie (Re-

flexion, bte Ätittf, benen f*le*t$in iebe 3uflanbli*fett beö ©itu

lt*en unterliegen mufl, flnb t?tcr aufgenommen als $)tenet unb

Söegbereitet ber Offenbarung felbfl; als bem flttli*en Seben eben

fo notfytoenbig, tote bie (Sonfumtlon bem Oefonomif*en. Slber inbem

guglei* bie gre*eit Ijiet f*on iß als etrei*te, totrfli* allge-

meine, unb infofern 'fl* als ben ©runb unb 2Rafjftab alle«

ftttlt*ett JDafeinS toetfo fo mu$ fle überall, tote aUe «Wattonen,

fo nu* alle »ergangenen Seiten, für me&bar, ftyfetfft gegen

fle ffo ben 3Ra6ftab beS SBa^ren unb galf*en .taten. ... <B*

ifl ein *eoretif*eS, falfdjtS, f*laffeS (Reben: unfer flttlt*er SRajS-

ftab bürfe ju*t an bte 3"flanbe ber Vergangenheit angelegt

werben. 'Jäjoet glei* berechtigte @ittti*teiten fanit eä ni*t gefcen.

5)aS Ote*t unferer ©e&enmart tfl ia, trenn toir ni*t ettoa ben

©Ott „3»ifall" anbeten foUen, beriefen in i^rem 6iege, in bem

SBetgangenfein beS Vergangenen. r * B

*ietmU|ab*n toir, im Vegtiffe bet gtei$ett, ben fotoofcl all-

gemein geltettben als allgemein gültigen 3Rajjftab bet

flttli*en ©elt erteilt: unb alle (Sintoürfe ber ©fe^fi« jittb *e-

fiegt, inbem fle eben als Vejtttigungen, ald (Sonfequenjen, begriffen

flnb.— 5Die greityeit ifl feine fogenannte „o&iecttoe", feine

Vernünftigfeit beS 6*itffalS, vor bem bie @et)nfu*t na*
„fubjectioer" greityeit berfhtmmen müjjte, unb antife (Re*

figna tion $fli*t to&te. 3Me gtetyeit ifl, toerat fle ifl, oolle

Autonomie beS freien tfetjenS! — $bet fteili* be« fteien

$etjen0. JDie Autonomie ifl ni*t OBtUfür; fonbem ba0 getabe ©e-

gentyil. fiad toufte ia felbfl «eloetiu«, ba§ in einem wiufür-
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len«— fein Srtebe gu flnben iß. <5r verlangte eben beßtyalb bie ttnbe*

Dingte £eibenf*aft, bie ttedtfellofe Eingabe. *ber »im iß

berSBille tynjugeben? — flieht btr Svci^eit 3ebo# nidjtfcer et*

Jectbf«; fonbern ber abfoluten: nidjt bem falten, oernünftigen

«Schief fal; fonbern bem lebenbigen, inner« ©Ott, ber feiber

gu^tei<0 meine« <§er$en« £erj, meine« ©lauften« unb meines
SBillen« ittaft iß eben fo gut, n>ie jugieiefc ©dj&pfer ber

ffielt unb SdMtffal aller Areatur. £)ie ÖtefignatUw iß

eine l?albe Eingabe, unb fle giebt ba^er immer au$ nur eine

$albe, antife, Steifheit. «Rur au« ber unenbli$en Eingabe
be« ©laubenö ergebt ß* bie unenbli^e Autonomie, ba«öc
»u&tfein ber «Wenf^eit al«, fo ju fagen, einer Jtir$e *er

abfoluten greifet t. SBir fönnnt, unfern dmitUfelung gemäfc,

öon biefen Slnforüefjen nityft nadtfaffen. „(Sin heiliger ober ein

&tet}!" toar einß gBatyfuruty ber Snbepenbenten. 3ß bie 8*agc ein«

mal praftifg im ©ewiffen ergangen; fo ifl bie Antwort tine %$at.

;/©ott rietet bidj, tuie bu bi$ felbß gerietet!"

3n ber2Belt $at, einerfeit«, biefe SreuVit fein 5) a fein: aber

• nbererfeit« iß f t e bie Duelle alle« ftttlityen Safthtt.
2U« fold?e fle mallem $u erfennen unb betougt gu *oH*u«~
gen: ba» iß bie «eßtmmung be« Wengen. <I« iß betmiad> fein

beßanbige« »JHngen, „tmflamvfe ber Srei^eit mit be* ©egm*
ftret&eit" bie Unfreiheit abgreifen, unb an Jebet tt*
fonbern $(>at, in ber innern (Erfahrung i(jrefi Wangeid, ßdj ju rel*

nigen gu freieren $fyaten. 3lUem er fotl ba*u, will tKRftttet, ßd? bie

reifte «Kraft fd?5pfen au« bem höheren trieben, n>el£en ©iaube
unb Siebe über ben Äampf ausgießen. 9ltler&ing« ^tunben ber

Unfreiheit, ber 9lnfed?tung , b. b. be« ptaftiföen SWtfel«, Dber be«

unfreubigen, unlebenbigen ©iauben«, derben nidjt fehlen. Wkx bleiben

wirb bennodj*er©laube felbß, unb betStutft, in biefem ©hittte*
bie SBelt ju rieten. — <Der 3n$alt be« SWagßabe« ber

SBirfllefcfeit lagt ßd> angeben al« bie 3b.ee ber Humanität,
Den welker 21. 9Äüller fagt; baß fie ju grog fei, um In ein «tenfa>

lidjeö ©efefcbuelj gefaxt ju «Derben, bafj fie aber ba« ©efe(bud} t>eft

9B eltridjter«, bte&eete ber ®ef<$idMe fei; unb von ben(S^ri>

fien au$ geglaubt tvetbe alö ber ©eiß ber ^irdje.
% • • •

Unfer 0tefullat alfo ifl: bie Oef onomie, bie Srei^elt be« ÜBeu*

fdjen im Unfreien, ht ber SWatur, iß n>efnulia> nur Unterlage ffir

bie eittlia)leit, bie »reiWt be« 5Wenf«>en im »reien, im Wen-
fd?en, unb n>irb baljer Don tiefer be^errfdjt unu organifirt. Die

©ittli*leit aber, al« bie au* mit ber ©eite ber !Watürlidjfeit beö
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bergen* erfüllte, lebenbige grelteit, iß nUfct*, all feie au* bem
tfamfcfe iftter Unterf$ie*e in Altern, <&ef$lea)tern,

©täitbeu, Nationen — im <&angc 4-lft**if4*t $&at, 33er»

f<r)ulbiing unb Äritif — fi* re*Ufirenbe autonome

•

9ftü btefem begriffe ber autonomen J&umanita't, in ber öe*

frimnityeit, in reeller wir benfetbeit Wer «ntroufelt fcb*n, ifl bal

fytiniip ber $otitif, unb $*>ar bal material« unb formal
in a>efentlia>er <Sin$eit, gefuuben.

Mao) brr maittialen «elte tft bie 2leu&erli«tfit ber ©üter

unb bie 9Uuferlid>feit b*r Snbibibuen, ber eubämontjhfdje „3n*
bt*ibualllmul" unb bet „gjUterialllmul" bei „blo§en
$aufe$tt>ert&l", bure|> bie 5©efHmmung ber 9lllgemeinf>eit bei

Stfenftyn, bei ©ubiectl ber 3Birtr/fd)aft, befeitlgt. Sugletcfc aber iß

burd> bie $efHmmung ber 3nbUibua(itfit unb inbiuibuetlen

(Erfüllung ber SBafcn einer leeren 8reit)eit entfernt, unb bie 3bee

ber „StatUnaUtAt", aber eben all einer nidjt t>erfä)loffenen, fon*

betn {Ufi 4n ber „SRenfa>t)eU" mit «ribern Nationalitäten *er-

mtttefnben, b.*t w t/ifrocif« fi* entnjUfeJnbtn," gewonnen. —
(Sie fefceu, bieg ftnb eben alle bie etagelnen «eßiutmungen bei *on

Sfcnen ^Ätenbirten materialen ©egenfafce* gegen <Smitfr,

unb jwar gerat* fie in bem ©inne, wel<t)er but<$ $inlangli($e ©tote

all be? 91. ^üllerl na$gewiefen Hl. »

9kcb ^er formalen (Seite erhalten wir fofort bie 9?ot$wen*

bigfeit einer lebenbigen, niäjt blojj tfceoretifdjen fonbern

eben fo fe^r praftifdtyen, r/iftorifdjen 9Lu ffäffung. $>enn

bie Vergangenheit fann nimmermer)r bie ©egenwart meffenj *ie(met)r

ift fie felbfi in biefer, ttrie bie orbe in ber %tfcult«r, all befbnbert,

t>on biefer gemeffeue unb gereinigte, wtljalten. 3>ie r>raftlfa)e9luf*

faffnng, ba* Urteil aul ber freien ©eftnnurtg ber @e«
gen wart, iß bie erfte ^Bebrngung aller fcoittiföen SWacbt unb aller

polttiflftn <Einfia)t — anbererfeltl, ber t)5cbfte 3#a§ftab lebt

in ber ©eftnnung nur all nodj rtnflarer, öliger $>rang, in noet)

fnoepen&after dinmkfümg: er entfaltet fi<$ gu beßimntten Unter«

Rieben uerftänbiger $eutti$feit nur aul unVin ber <5r<*

fftllung an feinem r)iftorifdjen fßerben. D&ne biefe berftön*

bige <£ntwictlung ber ©efinming tft -aUerbütgl leidet ®efa$r ber 9tyan-

taftif unb bei Sanattlmul. dl forbert unfer «Prin^ aber wefent-

luf> neben ber autonomen Unbeblngtfreit bei ffaftif^en
©taubenl, unb jwar eben in Jtraft betittyer beßimmten 3nt)alt$
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biefe« ©lauben«, gugletd^ toie glaubenbolle Vertiefung in bie

Seele ber ©efdjidjte, in ben $4ftorifdjen 9lfji)tl)mu$ ber

greityeit, — bamit in feinem g&ttli<J)*georbnetem Scfyounge ©eifi unb

4?er$ bie e^te «fcritif untergeben unb öon ungättlidpn (Saprken be«

(Stgenttrillen« ftdj befreien. 3)a« $etjjt, „bie Saljrljunberte in bie ©e*

gefflvart hinein conftruiren": ni^t mit confiructtoem, foeculatfoem 93er*

ftanbe; fonbern mit bem „init-erlebenben" humanen £er$en. Sollen

einmal betbe Seiten getrennt fein; bann iß immer bie praftifdfje, au«

tonome, glau&enbe Seite, j. V. eine« Äuttjer, bie ttntfli<$e 9Rad>t,

n>a^renb bie theoretiföe, fluge eine* $ra«mu« immer bie ohnmädjttge

ift 33ielleidjt finb foWje Veifpiele unb 3nflan$en Stynen einleiteten?

ber, al« bie Begrifflichen (Sntttitflungen, ba i$ t>on legerer nic^t re$t

»eiS, toie toett e« mir. gelungen fein mag, fle trofr ber nötigen ffiföen*

haften äur$e no<$ berfWnbli<$ $u machen. —

2.

3n unferm, toenlgflen« al« $cfiulat, als 33ebingung unb SBefen

ber Sreiheit, fheoretifd? abgeleiteten $ r in $ i £ e ber autonomen «&u*

manität liegt fofort bief : baß baffelbe getoufjt, im $etou$tfein

gefegt, nur fein fann bur$ feine eigne %f)at, unb baf fein 3n*

halt, feine erlangte Veftimmtheit, alfo toefentlich ju faffen jft

aB ba« Sftefultat *ifhmf#er SBertmttluttfr* — £>ie« *on

fiduu toiffen, ba« ifl feine erteilte £&he, unb ma<ht bie ihrer«

felbfcbetoußte $olltif $u einer $ijtorifdjen ©iffenf^aft. —

5>a§ fle „hißottf<h" fein muffe, auf bie ©ef^tc^te fld) $u

fluten f)aU, ijl lange »on ber $oiiti( gefotbert toorben. 9lber e«

fommt auf ben Sinn biefer Sorberung an. — „^tffrprifrfje ^o«
Itttf" — toa« he* fit ba«? — JDie 2Bi$titftit be« listigen »er*

ftanbniffe« entfdjulbige Sieberholung.

ÜRan hat fldj auf bie „fcehren ber ®ef<hic$te" berufen $u

muffen geglaubt: hat aber babei bie flRenfdjhett im Sinne ein« enblU

djen, feienben Statur genommen, bie man au« ben ($rf$einun*

gen ber ©ef<ht4>te ju ftubiren t)abt, um fle aftbaim behanbeln,

feine &totdt bon 3tu$en ^er in fie hineintragen &u I5n*

nen. - 2>icfe Ijanbioerf «mäßige $lnfl<bt ifi audj bie S^rige.

Von biefer au« iß 3$r erfte« unb britte« Vu<h getrieben. 3n

Jenem geben Sie einen 9lbrifj ber „®ef<hi<hte" ber öfonomt-
fdjen Sw-fWnbe im neuern (Suropa, um hierher Veifoiele, Vetoeife,

3nftan$en für 3hre X^eorie ju holen. 3n biefem fritifiren Sie ei*

Digitized by Google



— 203 —
«ige ber faserigen „©tyfieme" ber politifdjen Oefonomie.
<Da*on ift tn 3hnen feine Slfjmtng , baß bie Styfteme unb 3ufWnbe

einonber ni$t fo außerli<$ flehen fönnen ; baß ber SÄenfd) nicht außer,

fonbern in ber (Befaßte ftr^t, unb alfo bie hanbwerfcmdßige ÜJolitif

fd>on be8haI6 ffonlo* hl, »eil ba* Mannte Slrcbimebeifche : „da figere

pedem," ntd)t erfüllt werben fann. 5Dic Wenfc^^eit ifi gerabe

ni$t Sftaiur unb nia)t feienb: fonbern ffe ift ©eift unb

©efd)ichte.

3h* Stanbyumft ber ©efehichtSauffajfung fann im ©runbe aud)

langfl als wiffenfchaftlicb ganj veraltet betrachtet werben. 3n
allen irgenb refyectabeln Legionen ber 3Biffenfd)aft wirb langft bte

©ef<$idjte alö (Sntwicflung ber STOenfchheit, al* eine ftoth«

wenbigfeit ber greiheit gefaßt, in weiter aua) bie ©ebanfen
unb 3 werfe ber 3nbiöibuen mit befchloffen finb, unb «ine 09e«

flimmtheit 3uft5nbe unb @9f*eme beherrfdjt. — 3n biefer

2luffajfung weiß man febr wohl, baß bie (Gegenwart immer neu

ift, unb baß man baher feine „2 efiren" au6 ber ®efd)ichte ffa) ab*

fhrahtren forme, außer in bem Unbedeutenden, mehr $e$nifd)en unb

9lbminiftrath>en, ber $o!itif. 90? an Witt nur aus ber Vergangen»
heit, au« iljrer eignen f)ifiorifa)en Vermittlung, ben etgent*

liefen wahren Sn^att ber ©egenwart fld) flar machen, um fo

ben oBJectiuen ©illen be« S0?oment3 ju ahnen, unb fo in

bewußtem ©ehorfaut ein frei e* SBerf jeug be* 9Ulmachtla,«n

ju fein.

tiefer (Stanbpunft bc$ „obieetben @eifte&" ift eine«»

tfyeils ber freiere gegen Den 3t?rigen: bagegen anberntheiU
ift derfclbe aud) ber unfreiere. 35 ie ^^eorie fann benfelben mel*

leicht nicht widerlegen, wenigfien« i$ fann bied tfyeoretifcb nid)t: aber

ba* ©ewiffen, ba& <&erft flößen ihn jurücf. — S)er SWenfd) weiß

fld) frei; weiß fia) als nid)t ein SBerf $eua,, fonbern ein Jtinb

©orte*. — $er hier entwiefdte §tanbpunft, — ich bitte, baö wohl

fcftjuhalten, — tft ein burdjau« anberer. StfeinbtdibualifHfche,

hanbwerftmaßige
, „pelagtanifche" Baufreiheit t)obtn wir aufgegeben

in ber reiigiöfen unbebingttn Eingabe: aber nid)t an einen

„objectiven ©etft," einen naturartigen ©eifter-DrganUmuö;
fonbern an ben jwar unbegreiflichen, aber t nnerlt d) = crgrci f *

1id)en, perfönlichen ©eifl ber Humanität unb gretheit,

ben Urquell unb Vater auch unferer $erf5nlid)feit. $erfön*
Ii* finc wir nur in unb burd) ben $erf5nlid)en: aber als per«
füiilid) ftob wir ntd>t ©lieber im Drganiflmuö ber SHcnfdjbeit

blo3; fonbern eben fo fehr 3eber auch *aupt, bewußter SWlttel*

»unft be* ©anjen, autonom. Sticht theorettfdj , *on Bußen,

haben wir ben 3nhalt der ©egenwart ju erlernen, um ir>n in unfern
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$BiUen aufzunehmen: nein, unfer ©ewlffen, ble 6timnte ©ottef
in ber ßtit, iß fetbß ber lebenbfge, objecti&e ©ille bet

Gegenwart felbß! ®$ön fagt *ngel«B 6ilefiu«:
„<Da* Söatt, baft mi* unb bi* unb alle <Dinge tragt,

©irb wiebermn öon mir getragen unb gehegt"

(Sinf ©tfdmt*anffaffung, Welche bie ©urbe ber *erf}nli<hfeit auf*

giebt, latm nie bem ßttllchen ©ewujjtfeln M SWenfcben entfprecfcen,

unb gegen fie hat bie <&a(bfreiheit be* JRationalidmul ein unenblicheft

fittlicheö dltQt — — 3n fofern ß*h* ich alfo auf 3hm ©ette:

ba& nämlich baß weltbehtr rfdjenbe Vrin$ip, ber allmächtige

Duell alles $Birfti$en, in un* fei; bafj ber SHenfö bie Dbiectbität

fi<h, nfaht ß<$ bet JDbiectivität, unterwerfen folle. 5)aher ber«

werfe ich au* fe#e4}terbmg0 bie fogenannte „o;bjeeti\>e" ®t*
f$f<$t$attffaffung, alö eine unfcöfttiche, unfUtllche 3nbifferen$ unb

eine birecte^erWugnimg ber eittli*feit unb Freiheit: unb i* behaupte feft

baö unenblidje ffieiht be* ©ewiffen* ber ©egenrc ort, ffc&

jttm $i$ter aller Vergangenheit ju machen. — 9lber an*

bererfeitä ha&M ^ir bieö filiert unb btefe SWac^t nur burch bie böllige

Eingabe alleö ©genwillenö an bie Freiheit, an ba£ göttliche

$8$tnt, „baö bich unb mich unb alle JDlnge trÄgt." ßöjelbft

enthält bie aufgewtifelte Vergangenheit: — unb wir gewinnen

un0 feine äraft ald be tonnte — atterbingd »or Willem burch befon*

nene (Sntwicflung feine» 3nh<iit* an ber£)ffenbarung ber

©efchichte, burch bie — „Erinnerung" feine« ©efen*, mürbe

$lato etwa fagen.

Sur mich iß alfo bie «olitif unb ba* »echt burchau* ein

»rafliftye* ©iffen, ein 3Btffen »ermitteiß M ©ewiffenS.
Wtr.M ©ewlffen enthalt bie greiheit, ben ©tllen ©otteö,

na(hber^eitUchengegeniÄ?drtigen^8epimmtheit— gunSchßmtr

in fnoö^enhaft eingewitfeltetSulle, welche, bamit ihr bunfler

$>rang nid)* mtftoerßanben werbe, §umal fobatb ber ©iüe fchon re«

flectiirt, fleh «rß m ber ®efc$i<hte unb ihrer göttlichen ©efefc«

mäfjigfeit §u berßlnbiger Vefonberung entfalten unb

»on ber ©UlfÄr ber mefletion retntgen fall. — JDaraue

folgt, baf eben wiefarr au* bag SBewuf tfein b*r **iitif wn fleh

aU hiftorif*er©iffenf(haft — in meinem @inne, — nicht eher

möglich iß, ald zugleich mit bem VeWußtfetn ber autonomen
J&umanitdt. ~

S)ie htflorifche Vermittlung beö ^tflorif c^en Staub»
punfte iß «If» ebenbiefe h#ortf$e Vermittlung be« IBewuftfeinÄ ber

autonomen Humanität — «ber bie Vermittlung iß hier eine

boppelte:
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guerß: 6a* fubßangielle,. aufet unb bot *et ffieflmon

liegenbe» teligtftfe $B erben bed ®tanbpnn!tf bet attto«

nomen <&umantt&t gut fubßangiellen SWactyt aller 9te*

flexi on uttb aller fernem <&ef$iä)te; unb

g&eiten*: bie fernere Vermittlung btefeS fub*

ftangiellen Glauben! mit bet (Refletion, innerhalb

feiner unb tyrer, gut betou§ten (Einheit belbet:

alfo eben bie alte, ober bor<$rlßli<$e, unb bie neue, ober Atlfr*

lia)e *©eltgefa>tc9te. — r

Snbeti id) nun öerfufyn »erbe, bie ©runbgftge biefer boj>*

gelten Vermittlung Sinnen na$ meiner Uuffaffung batgulegen^

tyabe tdj feine0freg6 bie 2lnmafjung gu meinen, bamit (£ln SWal für

alle SWal bie Sßa$r$eit ber Sadje getroffen gu Ijabeu. 9Öa$t

tft ber SRafflab unb ber <$tanb£unftj toaljr unb unaufgebbar ift

ber ©laube an bie *8<gretfli$feit be* Qanged ber ®e*
f*i^te, an bie (Sombeteng be« SÄaSflafce bet ©egentvart

für alle Seiten: aber unfer Steffen unb Urteilen ifl no$
fetyr im ^Beginne, ungenügend @tutftoert, unb mag meinet**»

gm no* Saf^imberte *on fcefyriafyren erforbem. JDle (Sinbttbung mit

itgmb (Einem SBiffen fertig gu fein, iß eine gu große $emuty au»

9tangel an 2>emut!}: iß ein äfteflgntren au9 (Sng^erjigfelt, auf 9tan«

gel an Sttutf? unb ©tauben.

ßuerft $abe i$ affo bie $lftotlf($e Vermittlung ber 9fe*

Hgion ber autonomen <$umanit&t, — _Me ®efi$fc$te bet
aftett SStit,— fo toelt i<$ fU/ int *t<$te be« gegerin>attlgett

SBeiouftfeinö biefer töellglon, gu faffen betmodjt $abe, nädj*

bübenb bargulegen. —

JDen Urf^rung bet ©ef^id)te begreife iä) nidjt <gt Itfgt

»eil ia bal Äefen ber ©eföidjte bon mit ergriffen toirb alt Xtjat

unbgtei$eit, in einem ¥etf5nlt$en»Wlen, bet eben dfe felbft

bet ©egreifenbe ni<$t wieber begriffen to erb eWtonn, fonbem
einfad) Ifl, — al8 btr 9llleC begreifenbe unb f$affenbe, bet
f$Ied&t$tri bafeln*lofe, bet unbebhtgte, b. nie SDing»
obet Dbieit-/fein*fjnnenbe.

3)*r Stt^alt ber ®efdjt#te abet ifl bie Offenbarung be«
SBefen« blefe* SDafetnlofen, Stelen, al« be« atfe* iDafeln

SiBftreifenben unb fo fi<$ felber f$affenben. -
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SUWn bte alte $ef<$i$te entölt biefe« SBeftn ni<ht. Sie

iß beflfjalb au<h nicht in jldj felbe« untergang*lo«; fonbern ift

eine SWe^t^eit toon ®ef$t$ten unb 3uftänben, bie nur für

bie neue Qtit ©efcfyichte finb, att bon biefer mit umgriffene
Vorbereitung gu ihr. 5Die alte $BeIt ^at feine immanente
fßerfftnlichfeit: fonbern fle fucht biefelbe, bie, als bie ni<ht«ge«

funbene, baher blofrnoch au« bem Verborgenen leitenbe

Vorfehung ijl.

Sfachbem aber biefe öerborgene Einheit Jefct in bie ©elt
gefommen unb bie immanente Seele ber ©efdjichte getuor*

ben; fo ifi baburch für und bie alte 3*it ebenfall« gu einer, toenn

auch nicht toirtlichen ©efchidjte, fo boch gu einem göttlichen

(Srgiehungöcurfu«, gu einer geunffermajjen inner n, einer ©e*

fliehte hinter, ber ©efchichte geworben. — $>ie alte ©efchicht*

ifl nicht«, al« ein ftete« (Erzeugt«, ©emeffen« unb Verworfen *n>erben

ju leidet befunbener ©ötter, unb ber toon biefen beherrfdjten ©efcljich*

ten unb Nationen. — SBa« ich ^ier barfiellen nrill, ifi inbeg nicht

Rheologie, theoretifche Sfceculatioit über ben Urfprung unb bie

nationeuMnbtotbuette SBirflichfeit biefer 3Rachte: ba*on begreife ich

big jefct nicht«, unb t>aU auch für folcfce Vetradjtung toeber ©aben

noch Neigung. 0htr bie *>rafttfche, bie fUtUdje 3Reffung unb

SBägung, in golge toelcher biefe ^ijlorif^en 3Ädc^ t e berwor«

fen toorben unb gum Untergange benimmt finb, f)at f)itx 3n«

terejfe: nämlich ba« 3ntereffe, in ber Verwerfung be« galfdjen

ben Sntyalt be« Sffiahren näher gu bejtlmmen unb gu »er«

mittein. —
hierbei genügt e«, bie Vilf er«8Keligionen blofi in weite*

ren ©ru^fcen gu nehmen, — nach ihren toefentlidjen Unter«

fchieben al« burch ihre (Sinfeitigfeit unb Unöollenbung
falfchgeborbene, VefHmmungen be« SBahren unb SGBirf«

liehen. —

SWan rebet öon einer t>orgefchichtlichen 3*it ber Un«
fd)ulb, wo ber SRenfdj in einem natürlichen ewigen grieben, in

dtnhett mit ber Statur gelebt habe.— 3ebenfall« ifi berfelbe Jefct

£beratt fcerfchwunben, unb wir finben ben SRenföen überall nur mit

*er ©etoifrheit be« Sollend einer folgen Einheit: wie man
und fagt, at« Verbannten be« $arablefe« unb al« benimmt
gur höheren ©eligfeit be«>6immel«f tZBir finben ben 9Ren*

fchen überall mit bem2(nf)>ru<he auf greih«it, unb in Verehrung

gegen bie, au<h tynbegnabenbe,^irfli<h?eit berfelbe n, gegen ei«

nen @ott. - . #(
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$>ie utttctftc Stufe ber greint erfennen wir bei ben

28tl*ett, in bot m*U&ion btt Säuberet» JtriUf -
? , 4

, 3m noch bum*>fen unb leeren ©efütjle feinet Srettjeit

fteht ber 9ttenfch ba, gepeinigt bom untoerftanbenen 2lnft>ruche fetner

Unenblichfeit unb *on ber ^iilflofen D^nina^t roiber bie SBerfettung

be« natürlichen fcebenß. 3n ihm lebt unb gat)rt ber (ffiille, ba«

Söefen unb Siegel ber SQfenfdfteit : unb fo muf er ftch empören tot«

ber bie ©ewalt bef Bebrangenben £ afein 8. ©eine Religion iß bie

©etwffteit feined etoigen OtechtS, nid;t «on ber Statur gebeugt

ju werben, nicht ©Heb ju fein einer Äette »on Urfacheri

unb bermittelnben SWühenj fonbern $err ju fein ber Ma*
tur, unb unmittelbar unb frei ju wirfen. — Slber inbem

biefe gretheit nocl? aller Erfüllung unb inneren ©eftimmung ent*

beim unb unmittelbar für ben natürlichen, ben unbe fr eieten, in«

bifcibuellen Hillen in 91nforuch genommen ift; fo iß ber ©Ott
hier nichts, aU bie leere 93efttmmung ber 511Ima cht,— gegen iebenSn*

halt gleichgültig, — blofj ein bltnbe«, f lofcmäfHge«, aber unbe- «•

bingte* ©ein.

3n folgern ftarren, unaufgefti&loffenen 3nbit>ibualU«

mu* ift für fittlicheJDrganifatton unb fürföecht noch feinOlaum:

unb bie Gultur ft ufe ift wefentlich bie ber 23il*t>ett 2Ba« bie ®e«

wotjnt>it für ©eftalten beö Sufammenleben« befeftigt habe: geheiligt ftnb

biefelben nicht, als haftend burch bie unheilige &ur<ht ber ©eroalt, fei

e$ be$ Sauterf ober ber (Stärf e, unb burch bie, trenn auch noch ungeheU

ligten unb ungefeftigten, bejfem Regungen ber boch allen SRenfchen ein*

gebornen menfchlichen 9tatur beö «Öerjenö.

3m menfchlichen «Serben ift immer boch bie ©ehnfudjt unb
<3m*>fanglichfeit einer höheren Sreiheit. — (Eigene ®e-
fdjlchte fann biefe (Stufe nicht h«ben, weil eö u)r an allem unter*

fchtebenem Snhalte fehlt. Slber ben Untergang tragt fte in ftch- 9htr

eine fo bem Stöomentanen finbifch ergebene Otace wie bie ber Steg er

fcheint, bei ber gröfjten innern Qlrmuth ber Stufe, noch am meiften

äujjere (StattIfation auf ihr erreicht |u haben, unb gebanfenloö auf ihr

hinleben <$u fönnen. Set ber tieferen ©emüth** Anlage ber anbern

(Racen, follten ba bed wacfern SnbtanerS, ber fo inbtolbualiftifch-

felbftbehau^tfam am fWartetyfahle feinen Äriegögefang anftimmt, ÜÄe=

lancholie unb 5Öut(; nach bem betä'ubenben geuer*21foffer, beö oom
©Ott ergriffenen «Malaien rafenbe* „3Hucflaufen" - nicht fleug«

n$ ablegen *on ber innern (Ruheloffgfeit unb Unfeligfeit bet ganjen

<5tanb*unft3 in feinen bon ihm befangenen, felbft? S)iefe innere

StxUit ift bie Vorbereitung für bie Aufnahme ber Styoftel einer

hohtren Gt-ufe, unb wäre e« auch nur junächft für bie feiige

9luhe bed «ubbha. —
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<DU weite, ber erften geiabe entgegengefe|te
, Stufe

ifl bie ber felfcftlofen Eingebung: — in ein« ^Religion, bie toir

aW bie 91

1

IIßiott^ Subftattg allenfalls bezeichnen mögen, nnb in

eine? freiheltlofen &eöpotic göttlicher Orbnug.
Alflen fcheint bor Ottern ba* fcanb biefrt Stufe. Selbft bie

Söilben biefed Sanbe* fcf)einen nach ihrer Stimmung bie übernatitr*

liehe, freie SGatur be« ©eifte« weniger ate Anforuch thatiger #err«

fdjaft tmb frirfltchen (Benuffe* ; fonbern mehr afö Anftmich gurücfge*

jogener, innerlicher Unbejwungenhelt unb fceibenlofigfeit §u

nehmen; mehr feinen fle ffiuhe, M 3Racht gu fu$en. Aber

baö abgelte arme fceben finbet (Ruhe unb ^Befreiung oon Surcht

eben in ber wolligen Eingebung an bat) allumfaffenbe,

enbfichfeitlofe, frieben«oUe Allgemeine. $>ie SBiUfür
ber Sföenfchen, bie loefenbe, toeehfelnbe fcuft, — iß baft Stiebelofe:

ber menf<hli<he ohnmächtige (Stgentvillen ifl bat Unfelige. So
gilt e* benn bad Selbft, ben bunfeln Despoten, jenen Sauberer ber

erften Stufe htnfterben, ju laffen unb frei ju a tarnen in ber toei«

ten, felbftlofen «armhergigfeit unb Allgemeinheit bed

göttlichen grenjenlofen SäJefene. — Allein biefer Selbftoer*

Infi anbte felbftlofe Allgemeinheit, an bie unfreie SRatur«9fta<H

bleibt natürlich immer nur ein mifjoerftanoene? Sollen: unb

ber gefügte triebe ift nimmer ju finben.

3n biefer erfien Ueberwtnbung ber ©illfüt erzeugt fich

aUerbfotgd eine fittltche Drganifation; aber nur alt obiec«

tibe, göttliche Drbnung: bie gange Gulturftufe ift toe*

fentltch He ber 3)e$pottr, $Me ber Sterne <£t)»r in un*

toanbelbarer ©efefcmäSigfeit georbnet ift; fo ift ba* gange «eben bi«

in»« Älelnfte gefeftet m fetenber g&ttltcher Drbnung, unb m5glichft alle

SBtllfur, als ba* S&abtcal.SBofe, berbannt 3Bo nicht ein göttlicher

SDelfrot ba* eherne ©efefc oefbrangt hat, laftet e* mit feinem un-

lebenbtgen Jtaften-5Befen unb feinen erftiefenben Qeremonial«

fafcungen auf eine grauenhafte fßeife: unb too et) weitet jurürf*

gebrangt n>atb, im reinem 9Ronothei*mu* ber Subftang, bein*

gen gleidj 3ufaU unb SBittfür lieber hewor. — Natürlich, 9iwh ift

Ja gar fein ©erhaltnifj &»m freien borhanben. ®ott felbft Ift

ia fein ftreler, unb alfo ber SKenfch eben fo wenig. 2>ie Hf>$,

ötetteitht oft bott ber garteften unb ^heften Anhangllchfeit, athmet

feine wirfliche Siebt, toett feine Achtung un> fein SBetvufttfctn ber

Freiheit fte eifullt S)er etaat ift ohne Siecht, unb barum ohne

£eben*fraft bifr <Sefchi<hte. $Die Sr5 mmtgfeit einer leeren <8tn»

gebung an eine leere ©ulflanj, ober auch an eine leert Sarmher*
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j igte it, in ber t>ie8ei*t <gunbe unb 5Cffen fo $o* flehen, afo ber
SKenf*, entbeut, ivetf ber Siebe, fo au* aller wahren rtraft unb
aü>8 tuatyren 5Ber*e3- Auf biefem «oben rann au* bieOefo-
nomie no* ni*t gebei^en. <£ntn>eber ift fle, in »antt?eifHf*< r
* ellig ung, auf eine tyrem inneren SBefen tt>iberft>re*enbe SBeife

fenrli* hnllturli*en ©üter, unb 3Ket$oben gu etwa? «eiligem gwot-
ben flnb: ober aber fte entbehrt ber tyr toefentli*en £eiliguna im
>J*e*te, in ber bürgerti*en Sreiljett.

* Aber, tok gefaxt, bie einfeitige Eingabe an bie felbrf-
lofe (Subjtang ijl ni*t gu vollbringen. <sotoeit, namli* ret«
tungölo«, fann ber 3»enf*, ber bo* immer no* ba« (Sbenbilb beS
fcafcen ©otte« mafctenb in ff* $at, niemals berufen. - (Sin* mitUt

££\
ux

'
in ^riebcner *"W*uit0 ^ i^r mütterli*.barn*enU

0c8 AOTeben, als gleicher »ruber ber Olfen unb *unbe: fo fann ber
Sföenf* ni*t leben. 3fl feine Eingabe ni*t X^at? unb en*ält fie ni*t
Won bie Aufhebung beö 3W*t Eingegeben -fein«, unb fomit bie Un-
terf*eibung beÖOuten unb be« 03öfen? - $iefe Seftimmung •

bafc baS ©ute ni*t oftne %f>at fei, nur bur* bie Eefam*
»fung beö «ofen toerbe, toetyet ben 3»enf*en in JJratt, auf
ber Srücfe na* SBeften, f*on gu einem Kämpfer fürba8@ute
Sriebli*e, 0ieine, gegen ba* 3<tftörenbe, (Sigemtnllige unb Unreine'
3nbem f)kt auger ber Reitern, reinli*en Pflege ber SRatur bem
Sau ber ,,$arabiefe'', au* ber ^eilige jtrieg gegen ungo'ttHcbe
Horben ungeorbneter Barbaren, ober überbau** für Ausbreitung be8
Siei*3 unb beS »rieben*, auftritt; tritt ein Seginn von n)irfn*er
©ef*i*te fcrvor, unb n?ir freuen unö ber glorreichen Unterwerfung
Afienö unter baö (Seester be8 großen Könige. Aber bieST^at ifl Jano*
ni*t feibjl bad ^eilige; fonbem iljr tobte« 2Berr\ ber reine £}u*
jlanb: unb fo ergebt fie fl* nur, um fofort lieber ^injufterben. —
2)afl fertige, freit)eitlofe UM* mufj ba^er fofort mit bem (Snbe beö Kriege
unb feiner SBetye unb Sefrtebtgung beö 3Renf*en von Snnen aus uu
fallen, inbem auö bem t$atlofen, tobten grieben ber viel beffere mUt
unbefriebigt ben inbivibuellen, ungeheiligten aber natürlichen, 3*ecfen
jl* hingiebt, unb in ben menf*li*en £eibenf*aften beö «a*
rem* unb ber <Satra»ie nun? bie innere ©ä$rung ber S5ulni§, bie
Unreinigfeit biefer unmenf*li*en Feinheit unb Orbnung aufbriet
So folgt fl*$ei* aufsei*: immer mit gleichem Serlaufe. 5Dennber
tätige 3Renfc| ifl nur aWittel für ba$®ute: ni*tffnbdr unb
feine 8rei$eit felbfi ba* ©ute unb @5ttli*e. ©ang aUein
auö biefem ©runbe flnb au*, in ber neuen Seit, alle ff* folgen-
ben mu$amebanif*en mei*e benfelben tffieg gegangen: unb
ni*t bie Diplomatie gang (Suro^aö, unb tvare fle no* fo einig, toirb

14
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bad lefcte bot feinet unbertmibUc&fn Qluftöfung ju fdjüfcm berm&*

gm t _ «Der SRenfd), ald ftelet Mnb unftetblifljet, faim ftdj

ittdjt Eingeben in ben iob bei ©elbßlofen: fonbetn alle Eingabe
fann nut ben @inn $aben bet [Reinigung bon feinem 3ufal«

Ilgen unb (gnbti$en, unb bet $Befifcna&me obet, Seffet,

bet Sßollbrlnguug feinet inbibibuellen Unenbli^feit,

feinet grei^elt in t$m felber. 3>a$er offenbart jl# au$ üfceratt

bie ajlatifdje Eingabe ald umoafc unb ald unbetoujite ^eudjelei.

«Der JBtomlne felbet nrill but#, feine Angabe &ufe|t au<$ itbif*

c

Saubetmadjt fld^ ettoetben: unb beut gangen Sßolfe muji balb

bie Eingabe nut ald Sßetnidjtung bed (etmlidjet Söetfe bodj Siebten

unb SBcjten etföeinen, unb bet ©Ott immer mefct nut in bet @$tecf*

geftalt bed jä^nefletfdjenben <Si$in>ad, bed 9$etbetbetd, bot

bie geangfiete ©eele treten. TOet bad ®emitifc$e &orbet<tfien

f*eint fogletdj efcrlid) bad 3nbibibuum ald ben 3*** feinet

felbft $u faffen, in bejfen «Dienf* bei ©Ott, bie en>lge3Ra$t, bon

i$m nut befdjtuoten unb befto^en toetben foIU «Sietmit Je*

bo4 etiuadjen nun not$toenbig bie 6d}re(fen bet (Snbli^feit

bed 3toe<f6: unb n?it feljen ben feinen IRei$t1?üntetn unbSöoUüften

ergebenen SP^enfc^en toofl gtaufamet 9lngft bad 9iaturlid?~£iebfie, bad

eigne Jtinb, bem fdjtetfltd?en ©ott ald (Sü^n Opfer in bie glühen*

ben Atme legen. <§o ^at fidj, in ber Steide ber aflatifdjen

Religionen, tyet enblidj ber 3Bibetfpru<$ ber grei^eit, ganj

berfelbe, ben toir oben befpradjen, bettBHbetfptudj bedSnbibibuel*

len unb Allgemeinen, förojf $eraudgejtellt Um i$n &u be*

fiegen, trat nut notfyoenblg, bafj et anetfannt, ald tocfentlicfc,

als göttlidf genmfjt tvurbe. «Diefed fefren uut in Älctnaftett, auf

bet SBtude nau) (Sutopa, in bad £anb bet %f)at unb toitflU

<$en gtei&ett 4iet mujj bet ©Ott felbet ßetben, unb in fei*

nem $obe alle! Seiben bed 2Dtenf4?en (eiligen. 5>a l$fen fldj

bie @d)recfen bed (Snblidjen but<$ bie (Reinigung bed ©emiittjd in fol*

djet gSttlidjen Stagftbie: unb bamlt fiegt bet ©Ott über ben
$ob ald uuebererjianbetter ©ott ber %f)at unb ber grei-

ft. -

Sefct, inbem toir bie abflracten, ganj einfeitigen 8eftim*

mungen bed ©Ottilien hinter und $aben, betreten toir bad ©ebiet
ber %f)at f ber toirfltdjen grel$eit: aber $utw*fi nur twb bad

©ebiet ber enb Udjen %f)at unb ber enblie$en greifyeit — SDie

dritte ^tufe, bie atttife fBStlt, iß bie @tuft einer SHrli^pn
ttt etibli^en 3ßerföttltc|>fett, unb fomit einer Srei^eit beö

^Bötöert^ttmd ald einer »regelt im SWafce bed ©efcfttd.
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5)iefe unfetm «Setzen betnianbte, menfdjlidje Stufe faßt fidj

fel6fl unb tyren ©Ott att geivotben unb g*t$an in fl5tHi<$et

©efdfridjte. CS« lebte i$t in bet teligtöfen (Stlnnerung bad *8e*

tt>uftfetn einet urfrrunglfdjen frommen Eingebung, einet patti*

arcfyalen ßtxt M uralten, ^eladgif^fen 3*«$. — 916er mit ben

tridjent Spaltungen be$ ©emütfyS empörten ficfj bie maf?lofcn t 3n-
bi\>ibuen, ald toilbe Titanen unb finjtere ungejialte @e*
fetyfedjter bet bunfeln ürbe, tobet ben ©eljotfam unb ba* tyiU

fame 3oe$ bet alten JDrbuung: unb bie ©räuel unb Saufret 930t*

betafien« walteten in biefrm 3teid>e bet ftolidjen ßmvörung, bet

£errf<$aft bet enblidjen Stoecfe, bet teä)nif<$en fünfte unb bet

»üben ©olb» unb @enuf?*®ier. — Slber au* äteta »rat f<$on fcet

t)errlt$e fft&Qtx, ber maß \>olle 3*u0 beö DltympS, erftadtfen,

unb gleidtfam toiebergeboren in ifjm bet alte ©Ott be« Srie*

ben$ nun alö ein ©ott bet f$5nen menf$lid)en Srcifyeü.

liefet toarf ba$ mifgeftaltete ©eföledjt bet v(Srbe Ijtnab in ben iar*
taruö, unb grünbete bie «öerrfdjaft bet IidjUn, oltympifcfcen

©Stter. — %vß biefen tjt eö bet Serntrejfer, bet jftenge, fcljone

91 Ho, bet balb bie festen JDradjen *errilgte, unb fein f$5ne«,
ftrenge« 9Äa§ bet 8teit)eit jum bleibenden $ell unb jut

Duelle be6 @efe$e* ht J>elp$t aufrtfyete. hierin feiert

bet ÜWenfdj bie feefentft<$e Befreiung auf ben Stonben ber Regier«
fren, burd) bie Eingabe an bad tvefentltdfye 9Hafj ber S<$ön*
l)ett rmb ber feibftbe^errfdjenben Srelbeit. 5t)ad religiöfe

©emutf? r)atte in tym felber $ob unb %uferfref)ung erfahren. 3)er

afiattfdn ©Ott tritt nadj oben jurücf aU bad feienbe, bün$ fRt*

fignation befeitigte £d)icffal: er vertiert feine ©etoalt, tn bem na$
unten bie wilben Segietben in ben Sattatue gebannt finb. 3n
bet «Witte, al* He 3B*br$eit, bleibt ba« f$öne «eben, ein $ar*

monifdjer JDtymp freiet unb feiiget ©Stter. — — »Aber fann

bet untn'oUQe $?enf$ in biefet enbll<$en grel^eit beerten?

itann et fl<$ ftei füllen unter bet ©etralt eine$ unfreien 6d?i<?*

fal0? unb fann fein «& et $ Stieben finben in bet (Sinfamfeit

bet unaufgetyobenen (Singeltyeit unb SBiel&ett?

5luf biefet Stufe begegnen toir tr>efentli<$ einem ^Beginnen toirflicfy

ftttlftfyer Drganifation, at0 einem freien 23er$5ltnifl bed

Sreien jumgteien; aber benno^ nur in ber$alb$eit einer enb«

liefen ffreHeit, b. ff. einet 5leufetli*feit bet Steten ge«

gen elnanbet unb gegen ba$ 25et^altniß
f obet gegen ba$

©efe|. — 3)ie (Sultuiftufe ift noa) nie^t bie ber «Cumantttt; —
fonbetn erfl bie be* $ßütQCttf)um$, obet bet „Rolltet a"

9la<^ bem SWafje bed Jrrengen 5Delp^terö — geflaltet fl<( ba« «eben

im©anjen unb in Sebent. $lato ^at nodj ben fttengen begriff bef«
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fetten. JDie erfüllte gretyeit, bie bon ber SBebürftigf elt

burdj Selbftbetyerrfdjung Befreite S# Sntyeit, tote ein Süfct*

blicf im Snuew burdjbrei&enb au$ einem treten fceben, tjt ba* ©e*

fefc unb 3Raß, — ba« bet tapfre SNuti) ber »ruft *>ottfü$rt

gegen bte un^armontfdj en ©elüfte be* unfreien aBaudje*. $>ie*

fefl t$ut in fl* fetter leber e<$t frumifäe unb „geregte" Stöann.

Unb bie« gleite 2ftaß wirb im „geregten Staate," — eigentlich

mty au$ JDel^^i fommenb, unb im «Saugte ber 95oule weiter

befttmmt, — bom Slrm ber freien, tafcfern ©enoffen be« Staat«

unb ber gretyeit, bott gefarfamer unb ftoljer aäegeljlerung, tjoüftrecft

roiber ba« ©emurr ber banaufifdjen flnedjte, ber fyinbtoerft*

mäßigen ©eflnnungen,, bie im JDienfte ber enblid&en ©ebürfniffe fettft

unfrei unb maflo« ber gretyeit unb bem üföaße ttnberjtreben, tyrer

fnedjtlfaen, ummebergebornen SRatur gemSß. — So iaftet über leben

no* ba« 3Raß unb ber Staat: — eben wie ba« SOjicffal über

ben ®5ttern. ©er eine freie unb fdjöne Seele empfing, ber freue

fi$: benn er empfing mit i$r ben frönen 93eruf, ba« Sftedjt unb bie

SDtodjt, ben Unionen unb ©arbarifefcen jum Änedjte fidj gu unter-

werfen, auf baß blefer wemgften« fo gebanbigt unb gewürbigt fei.

5XUcin — eine empfangene unb bafjer enblie&e grelljeit, ifl nod)

feine wafcre greh)eit: unb wo nur Einige frei jlnb, ba ift no<$

9t tem an b frei!! ©enüge ift in biefem Staate nidjt: unb

fein ganje« »eben ift nur feine Sluflöfung burdj bie tfraft

ber unenblic^en gretyeit be« Snbitoibuum«. 5>ie £>e*

fonomie fann ebenfall« auf blefer Stufe fl<$ noc$ nidjt entfalten. —
$>te greifet t biefer Stufe ergebt fic$ junad&ft nur — gerabe burd)

entföiebene j$utüdbrängung ber öf onomtfcfjen, finnlidjen

9teidjft$ümer. — 911« barauf ba« befannte ftrenge, ©orlfctye, 5Maß

in 9lt§en fid) locferte; ba entfaltete ff eine Seitlang allerbing« iene

vonSUmonbi gepriefeneJDef onomie eine« öffentlichen fdj5-

nen fceBen«, SWan mag ben Staat«$au«$alt ber$erifletf#en3tit

bewunbern, mit feiner gütte ber Sd>5n$eit unb SRuße für Sitte, —
felbp mit feinem $eliaften- Solbe unb feinem $§eater-©elbe.

QiUetn biefe Befreiung bom Jtyfurgiföen üRajje war foglei$ föon bie

Untergrabung be« *6eUenentt)um8— burdj ben ©eift ber „5>emofra*

tie" unb „<5$rematiftif." — ©ewätjrte eine anbere Seit ber an*

tifen SBelt bem Privatleben unb bem $rivateigent^um fein

Oiecfjt, un& bamit berJDefonomie urfrrüngltct) in foweit einen ge*

maßern JBobenj fo fehlte bagegen fy'er Balb bad alle Def onomie
toei^enbe unb tragenbe erfüllte 93er^altniß §um greien—
unb ber flnnlidje SRt\ti)tf)um tvurbe ben SWenfdjen gum (Sf el.

$)ie attttfe fS&tlt war bie 3öelt ber enbli^en grel^eit beä

!Wenf(hen. Eber bie grei(?eit laßt fi^ ferne Scfjranfen fefcen:
-
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fonbetn fie but(f)brid>t notfjmenbig alle unbjebe, um ju tyret ityr tt>e-

fenttldjen g5ttlid)en Unenblid}feit &u gelangen. 5Die fubflan»

tielle©runblage, bit Religion ber antifen ©elt— ifl bereit* bie

$$at unb gtei&eit, tyt ©ott ift bereite ^etfönlt^ unb bet-~

fcalb fyit fie alletbing« innerhalb tyrer felbfl aud> eine wal?re ©e-
f$ic$te, ifl öffentlicher Umgeflaltung in rtjr felber fäfeig. Al-

lein i$re gteiljeit ifl nocj) eine enblidje, unb tjat bed^alb nod) eine

feienbe @djtanfe — unb tyre ®efd)lc$te nodj ein (Snbe. 5DU

ontife SBelt $at bie üfladjt, felbfl untergeorbnete fubflan»

tielle Untetfdjiebe in fl<$ ju hegen; einen ©edjfel bet fü$»
renben SRa tt onal tt 5t, eine Umgeflaltung bet £8efiiinmung

&e8 3ttaße$ ju boUbringen. 3mmerabet bleibt 5Di'ed : baß fie übet»

ljauj>t eine einfettig beflimmte iß; baß fie fein $&lferre$t
atd Sßetmittlung bet Stationen fennt; bog il)t 9Waß immer

über^au^t ein ©eienbeö bleibt. 3Betl fleno$ nidjt bie unenb*
lidje gtetyeit jur ©ubflang it)rer ©efdjidjte hat; fo fann fie au* bie

ftefletion unb äritit ni<$t in fiel) ertragen. — $enn Jebt

93 e fi imm un g ber gret'hfit, xotlty ntd^t bie unenbltdje, bie <S e l b fl<

befltmmung, ifl, muß nothroenbig ber @fepfi6 erliegen: toeil fie

Ja m ber %f)at einfeitig unb unwaht bleibt. — So begreift e$

fldj, baß bie antife 3öelt jroei ^Jerioben ^at, — aber bie britte

nicht Innerhalb tytet ju erreichen öetmag. $>ie erffe ifl "bte $e«

riebe ber ^ettemföett 3Bc(t* <§fe Ifl bie Verlobe ber «inge*
fcung an bad objecto 9Waß f<h5net Snbiöibualitat. — 3hte

©ittUehfeit ifl im Obigen entnriefelt. 3nbem aber In ihr nicht ba«

ftaro @eln einet fremben göttlichen Drbnung, fonbern bie faflne tyat

geheiligt iß; fo ifl fie urfprünglidj f^on über bieä ü)hß ^tnau9.

(Sft toar fcljon in ihrem Untergange, baß bie tjettenifdje Schönheit

recht in ihrer freieren gütte aufblühte, unb fleh felber aus $erifled

SO^unbe bie frohe fcobrebe hielt, jur Seier ber für biefe freiere ©cflalt

gegen ba« orthobore @^arta gefallenen Athener. Wer fchon

griffen bamit „(Shtematiftil'" unb „SDemoftatie" um fleh-
—

3nbeß ©tolfet unb (^tfutSet, bie alten ©chranfen vetfehma»

henb, bie fub{ectl*e grei^eit, bie bewußte Allgemeinheit

bcö 2Billen0 auäforacfcen; — mo*te baS 93oU fein £eil in ben

3Rt;fterien fn^en, — unb motten bie Äönige in lüberlidjer

©enialit5t ju Aletanbrien unb %ntiod?ien bie Affen ber

Dl^m^ier madjen: baß ^ellenentl^um ^atte bie «öerrf^aft

ber ©ef^ic^te verloren. Sefct tvar bie 'öerrf^aft in ber 0fd«

mtfrbett Sßelt; ber SBelt ber jtoettett ^eriobe, M ber Periode

befonnener ©elbflbe^auptung imSKaßeber gleichen freien

Seipbeflimmung aller foldjermaßen greien, b. ff. aller

©enoffen ber ftedjUgemeinbe. — JDaö freie 9»e<*t, biefe fcufl
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iebe* Befonneuen unb ttKÜjr&aft männlichen tBemut$e*, ttlrb meifteu*

\>Ul $u gering angefdjlagen gegen bie j)eUeiüfd}e <S^5n^eit: unb

namentlich fölagt aucty
J& füllet fle Diel ju gering an, $ad

9tec$t ift auch eine „3bee: bie blojje befonnene Selbftbebaup*
tung ift auch eine Religion. 9Ririfi baö (Sapitel, mit bem

3tt afje be$ gleiten 9fced)t8 unb be8 (Sigenttyumd für alle greien be3

gangen orbis tcrrarom minbeftenft eben fo heilig, al6 Qelptyi mit

feinem SHajüe ber bornirten fronen $oliteia, unb bem ©etfchurinben

be« a»enf*en in bie ©ubfianj be« <Staat*. — Slber freiließ : lebenbig

unb fraftig ift ba* 9tetft nur, fo lange e« für feine ©ertvlrfU^ung

ju (treiten bat. 3um grieben »ertoirflicht, — ift ba* $ribat«
ei gentium für fleh allerbingd unfaglid) leer: — unb bie <£ infam*
feit bed 3Renfd)en ald btojjen *Befyerrf$er$ ber <§ad?cn, unb

äußerlich gegen ben 3Renfd)en, ben greten, ift allerbtngg

fcbrfcflicb. 3n all ber trefflichen äußern ßrbuung, ber trefflichen (&uU

tur ber SProbinjen, mit @trajjen, Soften u. f. n>.— ergriff ben 3Ren*

feben (Sfel an feinem einfamen fiiuruö. — QBir fe^en ben 9ReU

djen, nachbem er mit feinem fcatifunbien ben Firmen berbrangt unb

unterbrüeft hatte, — bon einer Ijityern 3bee angerührt,—-bie Äutte beö

(Sinftebler* anziehen unb ben geiftiofen ÜÄammon unb ba* ganje bleich

ben Barbaren jur JBeute laffen. (Sine frritte $eriobf, —
eine $eriobe ber au« ber rdmifeben Srei^eit beft ©ubjectö
toiebergebomen ^ellenifc^en Organifation bed @>taateö,

— vermochte bie antife 5Belt nicht innerhalb ihrer ju erzeugen:

weil eben bie greibeit unb $erf$nlicbf tit noch enbttch, noch

f eienb, unb beöbalb eben bie ©emeinbe noch eine aujjer«

Ucbe toar. 5Die Durchbrechung biefer 2leufjerlicb feit, biefer

ISnbli^feit ber $erfon, toar nur möglich bureb baß «gerbortreten

einer gang neuen ^ijiorifdjen ©ubftanj, nämlich — ber un=
enblidjen grei^eit ber Siebe: nurburch bie Offenbarung ber

abfoluten $erfonli<hfeit, unb bamit eben auch ber afcfoluten

Religion unb ber legten ©efehiebte. —

5110 in ber grauenhaften Leerheit unb (Sinfamfett be$ romiföen

'i&eltreicb*, im Untergange aller nationalen <5ubjtanjen unb aller al*

ten göttlichen Erfüllung, ber ©eift „mit unaudforedjUcbfm (Seufjen" fleh

jum Gimmel toanbtej — ba erbarmte fleh ber „<£ulm <£ptted,"
ber bon Anfang an bie treibenbe §eele ber ©efc^idjte, ber 3«mal*
wer ber ©ofcen, getvefen n?ar. — <gr trat nun felber in ber

*JQ? enftybtit h"bor, — unb erhob Diefelbe fo auf bie abfo litte

8tufe, bie ©tufe ber 9teU^tPtt bet unenbiidpen ^erfüll
H<i}fcit unb fomit einer greü)eit ber atituttoutest Humanität,
einer greibeit im SWajje ber Siebe.

—
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<8l war bal wunberbate Söolf ber Ruften mit ber ^o^n ©e»

fiimmung begnabigt, ba§ aul bem ©choofje feine* ©faitbcnö ber

«eilanb ber 3Belt h*n>orgehen foUte. — 3« feinen heiligen Schrif-

ten ergreift unl eine Ahnung: all ob biefel 33olf t>on allen ben

früheren ©Ottern im Saufe ber Seiten berührt fei, an allen neuem

©eftimmungen feiner Sehnfucht unb feine« ©faubenl erfahren f)aU)

aber in feiner aufgegangen, fonbern jugleich immer überalle*>ro*

»h*tlf<h Winand gewefen fei. ©ohl M bie altteftament-

liehe Religion etwa« t>on bem wlberwartfgen SBefen bei Se«
mttif$en Sohnblenftel, ber mit „Etanb- unb <5ühn=;0*>*

fern" fid) bal „§uf e unb Sette bei Sandel" t>on einem „ei*

frigen," auf feine <fterrf$aft unb auf bange Verehrung
graufam eiferf&chttgen ©ott erlaufen will. 216er anbererfcitl

ift bad „©efefc" bei ©ottel bo<h ttoll toon menfehlicher ©erech*
tigfeit, Ja mit einem Anfluge \>on ©ritberlichf eit gegen bie

SSolf Igenoffen: unb in ben $ro)>htten ßmdjt ft<h Won ent*

Rieben bal SBewugtfem aul, — baf biefer menfehliche 3nhalt bei

©efefteö eigentlich bie einige «auptfache fei, mehr all bal gett ber

SßMbber unb ber Sommer; — unb baf biefer 3m>lt nicht nur ber

Jubtfchen {Ration, fonbern etnft ber gangen üDienfchheit 8rie*

ben unb «feil Bringen fotte. Allein, — baf mit ben Herfen bei

©efefeel biefel «Seil boch nimmer werbe erlangt werben; baf, fo

lange noch bie ©üter biefer 2Belt ber eigentliche Qtotd blieben, ber

Stiebe unb bie ©etechttgfeit umitdguch. unb felbß eine Ausbreitung

ber «errfaaft bei „©efrfeel" über bie (Erbe, nkit}t wirtlich bal erfehnte

«dl gewahren werbe; baf bal jährliche <5ühno*fer feine <Suhne

bewirte, unb «etj unb ©efefc fremb blieben, fo lange nicht

bal «erj felber feine SBtebergeburt ftnbe — in bem SBer*

fdhnunglleiben einel heiligen, für alle «Berken ftch bar*

bietenben, unb fo bal Seiben felber ^eiligentoen «er«

jenl: auch baruber fehlt cl bei ben Propheten nicht an ah«
nungltollen Offenbarungen* All nun bie Seit erfüllet

war, — all 3*rfnfrfchung unb Sehnfttcfjt §ur dmpfangntf reif ge*

macht hotten; ba |errtf bie Decfe bor bem Allerheiligen, unb bal

• eheimnif ®ottel, bie ©ahthelt ber S<h5*fung unb ber

©ef<hi*te, würbe offenbar all bie ettrfftc »aterfd)aft (Söt-

te*, all bal SKnfferiumfcer gtebe. — Oott war öon Anfange

bie «tebe, unb €tiefer burch nnb aul Siebe. (Sr war feine afla-

tifche ©ubftanj, fein blofel ©ein unb Obiect: biefe war ein

©öfce gewefen, ben ber SWcnfd) gemacht hatte, um fleh »or ihm

nieberjuwerfen — unb fia) ju furchten *or bem ohnmachtigen $ro»

buet feiner eigenen ©ebanfen. dt war fein ©efefcg eher unb «err,

ber bebftrfm&lol unb ewig elnfam fleh «ine ©elt gejimmert hätte, um
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ff* uon bem 5Berfe feiner £onbe Deumen $u laffett, unb bie f<fcale

Su|l ber 3Ha$t unb $9ranet $u genießen. (St war oon Anfang an

bie ewige Siebe, bie abfolute $erfdnH$feit, , wel$e in i(?r

feI6er bie unenbli#e (Sin^eit be* unenbli*en Unterf*ie»
be*,— bie ewige ©elbfier&eugung in ber ewigen Eingabe
i$rer felber ijl. — Sil* $$at bei Siebe, tonnte bie QMtittyt
in'* ©ranjenlofe t;inau*flürmen : fonbern iljre30ia*t Wieb bie Siebe,

bie 3Hü<ffef;r jum 9lu*gang. 3)ie Siebe war bie 93orfe$ung
im Verborgenen, fle war ba* @ott*@u<$en be* 9Kenf*en.
S)ie ©ofcn jerpelen: benn an allen erfuhr ber SWenfdj, ber ®o$n
ber Siebe,— bag biefelben ifym ungleldj, ju Hein feien bem SBe*

bürfniffe feine« ^erjenö. $)a, als bie 9Rögli*feit ber fallen

©öfcen erfdjityft unb bie 3«lt ber 3u*t erfüllt n?ar, ba würbe ba*

lebenbige „38ort," — nennte Siebe nennt'* Sreiljelt, e« i|l

©in*, — ba* im Anfange war, unb ©Ott war, unb bei ©Ott bn»

mer bie im Verborgenen leitenbe 2ßorfe$ung gewefen war, unb al*

ba* Si*t bie ginfternifj ber ©öfcen fort unb fort gerfheut Ijatte, —
nun enbli* in'*gleif* geboren: e* Würbe 3Xenf$, unb offenbarte

unb ftellte $er bie tfinbfdjaft be* 3Henf#en. r 3n Seftt*

uon 9iagaret$ gebar jld) ber ewig/© o^n; *oUbra#te in tym bU
Verfolgung be* 3Jtenfd)en mit ©Ott, unb würbe nun al* of*

fenbarer „<§$rtfht£," au* einer unbefannten Vorfe^ung
bie bewußte <5ubßan$ SDerer, bie „ityn aufnahmen/' unb bie

immanente (Seele ber ©efdjidjte. <ir offenbarte unb ent*

jünbetebie unenblidje Siebe, unb §erbrad) fo bie Srembtyeit
©ottes unb be* 3Henf*en. <Sr erfüllte unb I5fte ba* @e»
fefc, inbem (Sr, ber für fi* ©djulblofe,— bie <Sünben ber

SBelt al* eigene trug, felbft bie toon feinen 9Äörbern ge»

gen if)n begangenen, al* eigene. 3n biefent „ßpfcrtofce" war

bie unenblicfye Verfolgung oollbradjt. (§*warba* ©efe| ber

Surdjt jerbrodjen unb baö ©efefcber Siebe, nidjt al* ©efefc,

fonbern al* &raft, in bie Söelt gebraut, um ju bleiben unb bie

SBelt, gleidj wie ein Sauerteig, ju bur$bringen, alle i&re 03er«

fyaltniffe ju oerflä'ren,"— ju organifiren na* bem Stöafje

ber Siebe unb ber greityeit Gljriftl, be* <So$n< * ©otte«. —
$>ie Vebingung ber ^fteilna^me an ber (ErlSfunfr unb
©nabe — tft bie: aöiebcrflcbittt au* einem Äinbe „toon ©e*

blute unb SBillen be* SWanne*" ju einem tfinbe „©otte*." 3)enn,

fagt ber «&eilanb, — „3Ba* bom gleifdje geboren, ba* ift 5letf$,

unb wa* oon©eifte geboren wirb, ba* Ijt ©eijt" — SHefe Söie«

bergeburt au* bem ©eifte iji bie wunberbare, abfolute 5$at,

bur* weldje ber SWenfdj eine unenbltdje Sreityeit, (Stytijtum,

wirflid> ergreift. 3 e b e 91 eU g i o n $at eine fol*e 3$at, bur* wel*e ber

Digitized by Google



— 217 -
SHenfch an feinen ©ort fleh htngtebr. Wer ^iet erfl ifl bie fBahr*

heit unb 93oflenbung be3 Opfer«. S)ie afilitifche Eingabe an bat

Dbfect n>ar eine enblt<he> unb tterfehrte fleh in Empörung unb {{furcht.

3)ie anttfe Eingabe an bie Sreihelt int 9Äa§e beö ©efe$c8, an bie

fchöne ober gerechte ^erfänlichfrit, offmbafci, zugleich bie ©nfamfeit ber

enblichen $erfon unb bie Ohnmacht bet enbttdjen, äußerlichen, ©efefcei.

3n ber matten Eingabe bet unenblichen 53iebergeburt, in

ber «Eingabe unb JDurch Brechung ber enblichen Sßerf&n-

lichfeit felbfi, *» tiefem unenblichen ©ehtounge bet 2ÖII*

lent über alle äreatfirlichfeit unb gegenfefcliche Selb*
ftigfeit t)it*aut: — ba ifl enblidj Jebe Srembljelt unb jebe

^bfallt^SWoglichfelt gegen ©Ott aufgehoben. JDie Eingabe

ber üflenfehen an ©Ott — ift h*er unmittelbar bie Eingabe ©ottet au

ben SWenfdjen: — bie Vernichtung bet eignen 9Bilfent,

unmittelbar bie Allmacht unb unenblldje Freiheit im ©lau*
ben. »er ttnterf*te& te$ SöiUen* unt> *e* @efe«e*tft
»erfctmmtrtett int lebendigen (glauben an bie in bet «lebe
»vUbxaüte @inl>eft ©otte* uut> t>e$ Sttenf<f>en nnt> aller

SKenf^en in (giuettu 9taf><ba9 <S*> ecutat tt>e, *heo-
retifthe bet 3to1)fttnijfe4 <£$rifii gum Vater, ju ben ©5ttern
ber früheren ©efdn'chte, k* — barauf laffe id) wich nicht ein, weil

ich batton nUhtt begreife, ©enug: bUalte©efthl<hte geigt ntr*

genbt, Weber in Staat noch Jtunjl, eine wirtliche Siebe, eine toirf*

liehe Untnblichfeit ber $ßetf3nlichfeit: biefe aber ftob, burd)

eine %f}at ber Durchbrechung ber (SnDttd^f eil bet «$ergent,

in (Shrijio®runblage unbSubfiang unf er 9111er unb Seele ei*

ner gang neuen SBelt unb ©efchtehte.— 5>et 3Kenfchen--Sohn

frrach wahr in feinem legten ©ebete: „ unb ich $ajbe ihnen ge*

geben bie <§errli$?eit, bie bu mir gegeben %aft, bafc fie

(Sind fein, gleich -ttie n>ir (Slntf finb, — ich in ihnen unb
bu in mir, — auf baf? fie tootlfo'mmen fein in (Sind, unb

bie ©elt ernenne, bat bu mich gefanbt ^afl, unb llebefl

fie, gleich tole bu mich llebeft" —
SWit ber abfoluten Dteltgion ffahm ttrir nun auch bat

$ringip ber abfoluten ®ittlid)tcit, - alt ein Verhältnis
bet greien gum Srelen: nicht mehr ber enblichen Sreihett,

ber äußerlichen «garmonie im ©efefce, fonbem ber unenb»
liehen Freiheit in ber toirflichen (Einheit ber (Erfüllung

ber Siebe. Unb bamit iffc bie (Sulturfiufe bie beftnlttsc: bie ber

autonomen Humanität, ober ber Kirche ber unenblichen

Freiheit. «£ter erft ijt bie Freiheit gur Vlutonomit
»ollcnbet. — JDat ©efeft ifi gerbrochen: benn ber <$h?iß hat fleh

gur «Sinheit mit bem ©efefcgeber emporgefchwungen. 5)er SKenfch
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f)üt ben Duell bed ©efefceß ergriffen: wag fotl itym bie ungenü-

genbe unb trübe Ableitung? SBa$ f oll (Sr ben (Sabbath galten, ba

<£r Weiß, um we§ toillen ber <5abbath iß. 3ß aber ber „SDtfenfd)

ni(^t um beö ©abband willen, fonbern ber <5abbath um beö 9J?en*

ftyen Witten"; fo ifi be« „9Renfa)en*$ohn alfo aua) «$err beö
<5abbatl?0," unb nicht umgefehrt. @o aber mit allen ©eboten.
(Bie ftnb nia)t Herren beö aRenfa)en j fonbern ber OHenfch ift ü)r *err!

$em tfnea)te mag man gur 3ua)t ©efeje auflegen: wer aber In

(Stjrlflo feine unenb(ia)e gretheit ergriffen unb ftatt ehteS

fned)tifc^cii
/ enbtttt>n, fur^tfamen ©UlenS, in ber unbebingten

Eingabe ber Söiebetgeburt ben finbiichen ©Inn unb bie Unbe*
bingtheit bed ©ewiffend erlangtet} wie will man ben mit ®e*
fegen binben? — „®o befielet nun in ber Srelhtit, banttt

und (S^riflud befreiet fyat, unb (aßt euä) niä)t wieberum
In bad fneajtifche 3oa) fangen." OÜlein bie Srei^eit
ift nicht etwa leer, feine unfelige Sronle; fonbern f<hle<hthin er-

füllt »Ott ihr felber. @ie ifi bie »Übt, - bie Siebe, bie

niajtS will, aU bie Siebe. — „S)enn alle ©efefce werben in

(Sinem Söorte erfüllt: Siebe deinen 9ttä)jten, aU 3>i*

felbft." JDiefe« ©ebot ber Siebe fft aber nia)t fowohl ein Gebot,
als vielmehr ba* Söefen ber (S^rifUityen Freiheit felber.

5>enn blefe Steityeit ift: ia nur erlangt bur$ bie X^at ber ^Bieber*
geburt, *eren fflefultat eben nickte ift, ald bie Freiheit ber nn*
enbitajen Siebe, ber ßintjeit aller 5SRenfa)en im (Einen

gleiten SSater «Her. hierin erft ift bie ^u&erliajfeit, Unfreiheit

unb ©nfamfeit be« 6ubject* aufgehoben, unb ber 3Renfä) gu fi*

felbft gefommen. Allein in biefem unenbltdjen ©chwunge
ift gunächft bie 3BeIt, bie Kreatur gang öerlaffen. — 91Ue

feienben 99eftimmungen einer frühem ©ittlichfett jinb bahnten ge»

biteben. „Sieget ben alten 3Renfä)en mit feinen ©erfen au$, unb

gießet ben neuen an, ber ba erneuert wirb gu ber (Srfenntnifj nach

bem föbenbilbe be&, ber ihn erfä)affen hatj ba nicht ifi ©rieche,

3u&e, 93ef<hneibung,Sßorhaut, Ungrledje, $fi}the, &ne<ht,

greier, fonbern Alle« unb in «den Ghtiftu«." — 2>a

föwinben gunächft atte Unterfctyebe ber natürlichen 3»enfct>liel>feU

:

felbft „$ater" unD „SRutter" ifi ni^td , w>r biefer ©leichh«**

unb dinheit aller Triften. — 3eboa) biefe Slucht aud ber

©elt ifi ni^t ba« definitive : fonbern bieföelt foll burchbrun*

gen unb wiebergeboren werben gur Freiheit burch ben

neuen ©eift berStebe. ÜÄ5gen fol<htfalfa)eDrganifationen,

wie bie ©ütergemeinfa)aft ic, gerfallen inüflfen, unb burd) ihr*

innere Unwahrheit felbft gu $ünbe unb Süge fütjren: ba* erfa)üt*

tert bie «offnung bc« (£h^S«n ntn)t. 9»ag einflweilen ber Seib
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no« tobt fein um ber ©ünbe nritten: bei: (£(?rlf} $at fa feinen

ln*«ttf«en ©elft, ba§ et fUft abetmaW fürchten niü§te, fonbern einen

finblidjen ®eift empfangen, bur« ben tr rüft ,,%bba, lieber SBater."

,#)lefer ©elf* fliegt 3*ugni& unfern ©etfte, bafj roir ©otteft Jtinber

jinb, unb bafj au« bie Äteatur frei tverben n>itb bom $>ienfl beö

*ergangti«en SBefenö pr $errli«en greift ber Ätnbet
@otte$." SBiffen toir au« Jefct no« nl«t, um tua« n>ir bitten

fallen; fo vertritt und ia tagli« ber „®eiß" mit „unauefpre«iU
dietn ©eufjen." $at er »ermo«t mit [einem ©eufeen ben @o$n
Q)otte9 $erab$ufeufjen unb($u gebaren; [0 toirb er au« in fort«

getyenber (Utli«et (Srfatyrung , fortgebenbe Oleform (jerabfeufjen unb

gebären: „$id ba§ wir alle fyinanfommen ju einerlei Rauben unb

($rfenntntfj beö So$ne* ©otteft, unb (Sin t> oUIomm,n er SKanu
»erben, ber ba fei in ber SÄafje be* *ollf ominenen
ältere GfcrijH." ge|t $alte«b in biefet Hoffnung „Saffet und

re«tf«affen fein in ber Siebe, unb roa«fen in atten Etüden

an $em, ber ba* *aupt iß, ßfrifhi*, — auf »eifern
ber gange Selb fufammengefttget, unb (Sin ©lieb am
anbern bangt bur« ftlie ©elenfe; babur« eineä bem an«
bern <$anbret«ung t$ut na« bem Söerfe eine* iegli«en

®Uebc$ in feinem 3Ra§e, unb machet, baf ber Sei b n>5«--

fet ju feiner felbß Kefferung; unb baö Qllleä in ber Siebe.'1

3n biefen Momenten iß bat ot$üuifitt*bt S0ta# fter

nette* äStlt, <£6rtfhi£, ^inlangli« erponirr, unb ble3bee

ber autonomen Humanität na« i^ren trefentli«en >43e-

ßimmungen aufgetoiefen. — SBir t)abtn fein ©efefc; fonbern

Patt aUer „SegalttÄt" unb aniifen §ittll«feit, bter bie

<Sl>rißU«e ©ittli«feit ald „SWoralitSt," al» Autonomie: aber

alö Autonomie ni«t irgenb einer füllen prafttf«en Vernunft;
fonbern be$ in ber unenbli«en Siebe toiebergeborenen «&er«.

jenS. 3tuar fann in ber Qlntoenbung, in ber 93etfyatigung ber

greibeü unb Siebe für bie 3Belt, bie Siebe mit ber Siebe, bie gretyeit

mit ber ©egenfreu)«* in Streit geraden, unb 3rrtfyum unb §unbe
lauern atterw&rtö: aber bie Äraft bed $5fen iß jerbro«en
in ber f«le«t$inigen Vergebung; in ber 3erbre«ung ber

Trennung ber 9Renf«en gegen einanber unb gegen ©ott,
— bur« bie @ewi§$eit ber gretbeit, alft ber 3^<ntitat bet
magren €>e$nenft ber bergen unb Der tont enfren 3Birfli««
feit felber. — »

•

hiermit iß, fotoeit i« biefelbe wrße^e, bie $ißortf«e 93er«

mittlung ber neuen 3*1* bargeßettt. 2He autonome Huma-
nität, tvel«e bU alte SBelt fu«te, iß au« bem Verborgenen
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fyetbot, burd) (Sljrlfium, in bie 2Belt getreten, <tU bie fdjon

t> o tt Anfang an getoefene ©ejlimmung unb etngige teuf*

lidje 2Ra#t be* SRenfdjen unb bet ®ef$t($t«.

5Diefe Sßetmlttelung ift geivtjfetmajjen eine übet$iftotif<$e:

bie Seite tyaben tote Geologen unb SWtyt^ologen übetlaffen. —
Abet ^taftlfdj mafjen fldj alle (Stufen an bet abfoluten, unb

fanben in biefet tyte (Stfülluitg. — Die Anfotu^e auf Allmacht
unb SBunbet, weldje bet SEBilbe ergebt, finb erfüllt in ber Auto-
nomie bed ©l&ubigen. Die ^Befreiung bon Sufall unb
(gnblidjfeit, treibe bie afiatif$e Eingabe umfonft etfitebte,

ift etteidjt in bet ttttHid}'unenbli$en Eingabe bet Riebe,

toeld?e eben bie Söiebetgebutt jut Steltyett aud bem ©elfte

ift 5Die Ijellenifdje Harmonie fott jldj etfullen al« JDtgani*

fation bet 3Renf$$eü; abet in biefet Otganifation foll iebed

©lieb jugleid» gletdj unb ftei fein, unb jtoat nldjt biop in bet

Söeife be* ötSmifdjen Steien, im aKafje be« ©efefce«, be*

fötfinft butd) bie Steilheit Anbetet, fonbetn aU^au^t unb

£XuelU be* ©efefce* in bet (Einheit bet Riebe. — Die

ÜJienf<$$eU alö &trc$e ift infofent ein 3uftanb bet SBilbljeit,

in welkem Meinet bem Anbern obet bem ©efefc unterworfen ift, fon*

betn Jebet gan§ allein feinem ©eroiffen; ein 3uftanb ttyeoftatU

fdjet Otbnung, tuo bet SBille ©otted mit unbetlefclid}er

Abfoiuttjeit regiert, unb Jebe« 336fe ftyetfyfyn an feiner eignen

Dtynmaty $u ©runbe ge^tj ein Sujtanb otganifirten SButget«

t^umö, tt>o iebeS ©tteb nadj feinem Berufe bem anbern Raubtet*

$ung tt)ut, $u feinet felbfl ©effetung, in bem ie ber felbft nut teell

gut iß im 9Ka§e bet erretdjten ©üte bed ©an$en, unb

feiner egolfttfdj ff<$ bon ber ©ünbe be$ ©ruber* au8fd?liefjt,

fonbern bie «Sdjulb aU (Sine trägt, bamit abet audj begtäbt

unb baö (Redjt berflärt in bet ©nabe.

5Diefe @ubfian$ ift abfolut: fie enthält alle ©egenfä^e
gebunben. Sie fann batyer niityt me$r, wie bie anbern ©ötter, $er*

fcfclagen »erben: benn fie eben war e«, bie Jene jerfdjlagen tyat

Died)rijUid)e©elt fann fetndnbe nehmen. Denni$re©e*
Kimmung iß nidft metyr eine enbltdje ©eftimmung oer Srrei--

f)t'\t; fonbern bal ©ute oft bie immer neue, unenblid}e %t>at

bet Riebe. — Damit finb jn>ei leiten jugleidj befeitigt. Die,

tvelty baö 6l)rifient$um unb bat 9ied)t, atd ein (Stwa*, in

Dogmen unb3ufi5nben fUiren wollen, unb gar Angft (aben,

e$ fönnte baffelbe „untergraben" werben; bie mifwerjietyen auffärnmet*

lUfce SBeife bad <5(jrtjlent$um. Sie madjen Gtyrijhim ju einem

©öfcen, einem Dinge, einem enblidjen Objecte; ßatt ju toijfen

unb $u iubeln, ba§ betfelbe bie Pforten ber «ÖUe, bie m$U bet
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ätitif, übetfcunben $at unb fie gefangen geführt in feinern SMenft.

S)te, toeldje (£(jtiftum »ettyetfen; bie leiben an bemfelben Wifott*

ftänbnif, unb entbehren fo bet gtwbigfett iwb Straft, bie ifyten baö

@ebet gu S)em geben müßte, bet benno* in bet %f)at i$* fle fegnen*

bet unb liebenbet $ett unb Stteiflet ift. @i* bauen blinb, uttb betwer*

fen ben (Stein, auf bem fie ben 0U§ beö gangen ®auei am Kotten*

betfren ftften fönnten. %Ux bet beßimmenbe Qtunb' unb <S<f«

ftein ijl unb bleibt für alle Seiten gelegt!! — —

«
"

• ;

«Kalbern roit nun f» ba8 ©ubftanglelle, äuget unb Mt bet

&efle*ion liegeube, teltgion$*gef$i<$tll#e ©etben be« ©tanb*

jmnft« bet autonomen «&umanitdt gut fubftangiellen !Wa#t
allet 3fcefie*ion unb ailet fetnetn <$efdji$te, betrautet-

(laben; fo fyiben n>it mm bie fetntte Vermittlung biefe«

fubßangiellen ©laubenS mit bet (Refletion innet^afl»

feinet unb i$tet gut bewußten (Stntjeit beibet, — eben
bie ©efcfucfctc bet neuen, ober 4>rffHI*eit, SBelt —
und |U te^tobugiten. —

•
-

2Dit r)aben fo eben gefetjen, nrie bie Stel^eit beö (5$tiflen*

t$um$ nur ergriffen, tvttb in einem §*n?unge be« (Seifte* übet
alle Jtteatut unb übet alle $BeIt $ii\au0. — (gft fann nic^td

einteu$tenbet fein/ als ba§ btefe SBetroetfung bet. gangen bU«
$erigen SBelt, biefe &o6fagung bou allem obiectben ©e*

fefc unb @itte — gunfa&ft mit getffc&tenb fftt bie bejiel)enbe

Gtttltctyteit fein tonnte. 5DU Äiebe, tüel*e, roenn jte einen

©*lag auf bie eine SBange etfyHt, au* bie anbete barbietet
> ifl ber

ftarffie ©egenfafc gum &e<$te, ba« bo* bie ®tunblage be« 9*eid>3

wat. 3>ie roeltltye Dbti gleit $at n>o$l Sinftmt* auf <9e$otfam;

benn fle ifl ba, um ben Sftutt) bet *B6fen gu tömtfen: abet bie <£$tt*

ften t)aben bo$ „®Qtt me$t gu ge£ot$en, alfl ben SRien-

f$en." — ©a* na* biefet £utdjbte*ung bet „ftegatttöt" bat tttut

©etoufjtfdn geb&ren f<>nnte/ n>at einteilen fe(t ftenig, Sitte toefent*

ltdjen Unterfötebe unb (Einheiten be* coneteten äfttnfdjen roaten tat

bie (Sinfolt unb. ©leidfteit beö (£f)riftm untetgegangen. @tift unb

gUif* flnb im ^of$W fimiefralt auMirwnbet getjffen: unb feibji

bie <S$e &at ieine aafjte £eiltgfeit; fonbetn ifl mit ein Gegengift

gegen bie no$ fötimmete-„9nmß>" :S>enienigen gu tat^en/ roelifte

brr «ottfommen^elt bet 3"nöfrauli*feit fi* ni*t fä$ig füllen. —
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HBtr tyaben öfter jugtei* gefefcen, ba§ bttftr QuaUdmuS im 30? ew«

f*en— f eine*Weg« für ba« 2öa$rt unb2>efittf titoe gilt; fonbern

ba§ au* bi« „Äreatur" frei »erben foll „*om S)ienft be*

*ergängli*en ©efen« $ur $errlt*en Srei^eit ber äinber
©otteö." — 9ftbr QlUem mufjte bann au* bie (Heflerton, ba«

tQeorettf*e $Berm5gen, mit ber rellgiöfen ©ubflanj,

mit bem 3nl)alte frer SBiebergeburt, fl* nafcer vermitteln, unb

bie falf*en 9luff affungen abgreifen, in fortge^enber

^Befreiung ibrer felBjt unb bamit au* tljre« 3n$alte8.

«Denn bie weltli*e 39et()atigung be« *>raftif*en fßringlpd bebarf natür*

Ii* ber *eoretif*en 93ermittelung, ber «&tneinbilbung in bie gegebenen

(Erfüllungen be« tnenf*li*en gebend, um biefe« religio« ju ^eiligen

unb il>m babur* für ben ®eift «$att unb ffrteben ju geben.

StfefedlnbUbung ber unenbli*en8rei$eit in ba« enbli*e

menf*li*e «eben unb bie «tMnanbilbung unb (Reinigung

be« natürlichen <@er$en« unb$erftanbe« §u ifyr, — alfo bie

«ßermittelung be« ©egenfafce« von „®etft" unb „£rea*

tur", \>W ,,<£&riftu«" unb „SBelt" — ma*tben3nfralt ber

®ef*l*t* fr** neuen 3*it «u«.

«Die *riftU*e Seit bietet alfo §uerfl einen @cgcttfa$ in

fr$ fclfcer, wie Um bie ganje alte 3öelt nt*t fannte, — benOe*

genfafc be* ©öttli*en unb 2Beltll*en, ber in ber SBelt aW

ber ©egenfafr bon <&taat unb Ätrd)f ft* barjiellt.

gfturba tft wirfIi*e<S$rifUt*e©ef*i*te, woba«G$rijt-

li*t al« ba« pofitiöe, beftimmenbe $ringi}> betrautet »erben

barf. $ie Sutten alfo, in benen ba« (S^riftent^um nur no* boö

$*ln$i|> ber SerflSrung ber alten 6ittft*Eeit war, gehören

no* nl*t ber neuen ®ef*l*te an, fonbern flnb nur bie Slirf-

IJfung ber alten. — 3n ber £ir*e felbfl fehlte e* freiließ au* in

biejto Seiten «i*t an (Sntwkfelungen. !Ro* im fcaufe btefer Seit

würbe \>om ^eiligen ©elfte ber flir*e bie Ättefte, a^oftolU

f*e, unfreie^ Sluffaffung 1>e« @&ttli*en befeitlgt. d«

würbe fowotyl bie »erti)eiltge jübif*e fcuffaffung, mtt tyrer

Sprung ber @nbli*felt ber 3Renf*en unb ber 9lnber$ett be« ©efefce«

unb ©orte« gegen ityn, wie au* bU afiattf**$ant$eiftif*e, ba«

9fteu$*li*e felbftlo« berflü*rigenbe, af« undjrifHi* au«gef*ieben, unb

fo wie einerfett« gegen (8b iontten , 9rianer, $elagianer n.,

fo au* anbererfeit« gegen ©noftifer unblWani*der/ gegen

bie S)afeten aUer %rt — auf« ®ntf*iebenf*e bie wirffi*e

«PerfJnti*feit unb Wenf*Ii*feit be*®JtHi*en fePge^al-

teit. ©ctjon unb menf*tt* reiften fl* We @*aaren ber heiligen

um bie SRabonna, unb serbeeften ben ^ron jener, wenigflen* no*
t?alb bofetif*en, Xrittitfit ber Qlleuanbriner. — 5Wetn, wie
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grofäe gortfdjrttte bie (E^rtfilidje 93ilbung in ber rbmif$en Äirdje

<ut$ Won gemalt tyatte: int rbmtfcben &ei$e jtonb üjr eine

fertige undjriftiidje 2Belt entgegen, namlf<$ etneSBelt be« enb#

U$en, UebJofen ffie<bte«. 3Rit biefer toar eine 0*erf5$nung

ni#t mbgli<$. 9tt« ben$er&en bie Siebe aufgegangen toar, ergriff

fie ein (Sfei an bem iieblofen $rin$>e be« Staat«, unb be« ganzen

toeltlldben Sebent, ©ie follten bie (griffen ba« ftei« gegen bie

Barbaren fdjüfcen, ba ja feine Subftanj nidjt« $eüige« me$r für fie

tjatte? Sie n>aren fefcletyte Patrioten; fie toarfen bie 5öaffm

weg, um (Sfaßebleric. |u tperben: aber fie Karen boU ttätiger *Bru*

berltebe, »oli b**oif<ber Aufopferung, 58. in beti Sßanba*

len*Stürmen, — unb felbfi Sultan mujjte befemten, n?ie bie

„Siebe" in bem (S$riffcn mä$tig fei, unb tynen bie ©emütyer

jufübre.

Aber eben in ben Barbaren, toclc^e ba« (Heid? jerfiörten; ba

fanb ba« (£brißent!)um feinen n?a^ren©oben: flarfe bergen,
ton einem ber Siebe gen>a$fenen üttQU, t>on einem ber
neuen {Religion an $iefe gleichem Selbfigefü^Ie. —
$)ie c&rifütdje ober neue <&ef$i$te beginnt ba$er eben in ber

na<b*rftmif(ben, aud ber fogenannten 933lfertoanberun£

hervorgegangenen, neuen 3Belt: unb bat bto ben Snbalt
einer toirfli$en ©erottttelung be6 unmittelbaren wnenblidjen

<2clbfigefübl$ ber 3nbi*ibuen mit ber ttttenbttAen ^utgebnng
an (Sfertftum, ber &ubf*4u* unb 9tta*t ber oattjeti SUtatfcfc

fceit, al« ifcrer, in iebem ©liede gegenwärtigen, toefentiteftett

ftretyeit von aller <gnbli*fett unb 3teu£erttci>fttt< - -
SDBenn bie alte $öelt ein feienbe« ©SttUdje«, eine feienbe Sitt*

\iti)Uit fjattt, unb beötjaib ju ©runbe ge^in mußte; fo $at nun bie

neue baaegen, ioom feienben Oefeft unb betdnbfi^frit befreiet, bie

Sretbeit, bie $b<it ober ben ©elft feiber, $ur $eßimmt$eit
ibrer Sittlidjfeit, unb fann be«$alb feinen Untergang
mebr erfabren. Sie muß gerabe ben Untergang #ller 3«-
fUublidjfeit be« Sittli<ben, eben bie ©eftficfcte, bie fort ge*

frenbe £$at ber »efretnng, al« ibren Snflanb erfennen, mtb

barin bie lebenbige (Einheit be« ©einigen unb Äreatürll*
<ben, be« <£$riflii<ben unb Vertrieben, be* SBefeufttfein

jum beftmttven ^rtnjtp erobern.

—

S)ie djrijHidje (Befcbicbte toirb faft immer in brei $erto«
ben unterföieben, in toeldjen unuerfennbar ber alte, etotge €U-
genfafr be« Sreien, bie $nbibibualit&t unfc bie 9lllge*

utein$eit — feine 4riftli$ geglaubte <5ln$*H unb barin

fiattfinbenbe »ein^eit unb Unenbli^fett jeber Seite, — in eben fwiel
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toefcntUdjen gortbeftimmungen realiftrt beginnender Kotten*

bung in ber Abrieft be* fibtt fic^ ^etfianbigtcn Selbftbe*
wujj tfeind.

5)ieerf*e$eriobe umfagt bie Seit, bie unter tau Stamm
be$ „ÜKittel alter*" alö #awfterlftifö Sine anerfannt wirb;

bie zweite umfajjt ben unter bem tarnen bet „neuem
3eit" befannten Seitabfönitt, *on ber „Deformation" jur

„(Revolution;"

bie britte, erft beginnenbe, Sßertobe Wirb oft bie „neuefie

&tit" unterföieben, unb bon ber „föeoolution" an ge*

rennet.

3>ie btitte $eriobe, weltfje in i()rer (Stbif unb fßoütif ^rin*

jipiett ben @tanbpunft erteilt t)at, — beffen biftorifdje SSermitte*

ielung eben bie Aufgabe biefer #etra<J)tung vergangener 3abrfcunberte

fein follte — biefe iPeriobe unb bie Betrachtung ber gortbefümmung
l1

'»Iii!

ju einem eignen anbem Steile abgetrennt. —
. , 'i > ! •

• <

<D«8 SMittelatte* jttgt un« btn ©tflenfaj unb Äampf btf

äD<UU«tn unb „@*ifrll^en," ber „Jttrdje" unb bt«

«Daö ©0*ilt*e unb ©eiftlicfce, — bie «Seite beS Slllge»

meinen, bed ©efefceö unb be$ in i$m rubenben Stiebend

für ben SBillen, — iß ein feUnbeö, überweltli$e£ ^tttt«

meltetcfr. — <5ft bat bie, wenn tdj eö fagen barf, afiattfdje Stet»

Jung eiueö Öegenüberfle^enben, Dbiectiben: unb in fofern

$at bie geforberte Eingabe nod) etwaö <5elbjtlofe* f Un-
freie«, fcbet fein 3n$aU ijt eben ber <$riftnd?e: bie unenb-
Ii*e Heiligung be« ÜRenf^liefcen. $er ©Ott ifi nid)t «hu

attöerfdjttngeiibe ©ubftonj, unb fein © ebot nidjt eine göttttd&e äufierlidje

Orbnung alle* naturli^tn gebend: fonbern ber ©ott ifi ber JU«
benbe S3ater bed SRenfdjen, feiner $u tym unb $u feiner geiftt*

gen - greitjttt ber Siebe beftimmten, bur<$ bie «ötngabe be8 ewigen

(Sofymö ifyra wiebervereinten Ainber; fein ©ebot ift bafi ©ebot btt

$ruberltebe,' begrünbet auf ben unenbttd)en 3Bertb be* SWenföen,

bed ©ottetfinbe«, unb eben auf bie ©5ttli$teit unb ben trieben bea

greien in ber Siebe. 3m 3n$alte lag ba$er Won immer bie Gor*
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tectur bet tym toiberforedjenben, fyilb-aflatiföen, Stellung. — «—

3n ber fJWmifcljett £itd>e n>ar, bem ®eifie bei Dcjibent« ge»

maf, ba« 9Renfcr)iic$e be« <S>5ttlt<$en bereit« auf« Äräftigjie

geltcnb gemacht. 5Die bogmatifcfcen S*>eeulattonen unb tyre

tf^oflafen traten mebrunb mebt jurücf, unb erhielten jum $au*t-

fä4lie$en3nl}alt« nun ba«9Bl)jierium einet unenbllejJenStebe,

in bei ber menfcfclidpe «fceilanb felbfi unb feine g&ttltdje

SRutter unb bie fdjdnen Späten feine« geben« bem «&erjen

am ÖMdjften ßanben, unb alle feine fünften 33lüt^en unb innigfien

fluiden (Srrungenfcbaften aufnahmen, um jle in ber Jtunft, atd baß

tta$r$*ft 9lnbetung«i»ürbia,fte, aud) n?irflidj gut Anbetung ju brin-

gen. Sin folget Anbetung be« 3lnbetung«würbigen aber unb an

bet immer tiefern Innern (Srfa^rung feiner n>a1?ren Statur mujjten,

im natürlichen Sortgange ber $tbung be« teltgtöfen £erjen«, bie

3*efle ungöttlidjer, binghafter, *eiügthümer Selig*
feitdmittel notijm*nbig mehr unb mehr al« nnberfvrechenbe Schlaf*

fen erfannt unb befäutyft »erben.

<Da« mtufd)üd>t, WtlÜiiht, — bie Seite be« 3nbi»L
buellen, ber Sreiheit, be« eignen gegenwärtigen ©illen«,
— iß ein {jefetjeSfrciet 3ubhübualt6mu$ : n ur gebunben oon „%tit*

fcett" be« „Vertrag«" unter bem Stufte ber „$reue" unb ber

f
,<8bre." — (Sinerfeit« hatte bie inbibibualifiifche greifceit

ber germanifchen Stamme in ihrer 6*r5bigfeit gegen ba«

Oefeft unb gegen lebe feiere *>oHtifche Drbnung <§ttoa« an

SBitb^ett erinnernbe«. Slnbererfeit« aber ifi biefe in Merglet*

gegen bie antife SBelt föeinbare größere Un|taatlicbfett unb

3leu§erlichfeit ber SRenfchen gegen elnanber, burch ben

wahren 3nt)alt biefe« unenblichen 3nbibibuaU«mu« gerabe

umgefehrt bie Einlage ber unenblichen Staatlidjfett unb

3nnerlid)feit. 5Die ©runblage ifi ba« $eföu$tfein be«

unenblichen $Billen«, ber fein frembe« ©efefc anerfennen

fann, fonbern allein baö au« ihm felbfi fliefjenbe, in welchem,

al« in feiner $^at, er ungebrochen bleibt. $e«t}alb eben iji

if)m ba« ©efeft nur burch bie eigne, freie Eingebung an

baffelbe, nur burd) ben „^rieben" mit bem gletchfreien 3Kanne;

unb be« ©efefcf« ÜHa$t ift aUein bie „Knut," bie „@hte" be«

freien, b. h- ba« aud? in ber Sitte fidj beweifenbe ©efüi)l

ber eigenen innern Qltlgemeinbclt, ber innerlich »olU
brauten 8Bieberge6urt t>on QBtlbfyeit gur magren, föntg*

liehen Srei^eit. 3U« in fleh felber folgen f5nigli$en SBillen

hegenb, tjl ber SKann ber neuen 3eit über bie anttEe 93ür*

gerlidjfeit unb Segalitat für immer weit hinau«. tiefer

f 5 ni gliche Sötlle be« Germanen foiegelt fleh au« überall in feinem

15
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3*e*te. - ©ein 3u$a!t tft felnetoeg« bie r6mif«e Beuger«

U<$feit, ba* abfiracte 8igent$um: bielmefyr fogleic$ erfüllt

baffe!6€ bie Siebe unb bie gan$e g&Ue beö ÜKenf*U($eit. S)ie

gamilie fennt feine fcerrifäe „poteitas"; fonbern nur ein Hf
bebolle«, eben fo verpflichtete* wie berechtigte«, „man-

dium": unb ba* <St gentium ift nicht ba* abfrracte, eigenfinnige

«Recht an ber abftracten Sache; fonfcern baö menf^lidje, jur <Srnät>

rung unb tffie^runcj erforberliche SBermögen. SBer ahnt nidjt

bie tiefe Anlage biefer in. tyrem ungebitbeten beginne aUerbing« bar-

barifchen unb ^altwtlten Unftaatlichfeit? ©er erfennt nicht fdwn hier

in bem coneretem, befreitem 3nl)alte beö ©Wen«, Anlage für f)tU

lentfcije erfüllte Drganifation, aber mit ber blel innigem

(Sinheitber Siebe, neben römifcher ©leid^eit unb floljer

©elbjljianbigfeit ber «erfon, aber mit ber »iel fUljern

»rei^elt ber Autonomie? — greilich wirb folche freie £)rga*

nifation erfl eintreten, wenn bie bunfele „$reue" unb „@h**"
ju flarer, energifcher ©ewiffenhaftigfett unb autonomer

©efefclichfeit fortgebilbet fein wirb: alfo eben noch nicht im

telalter.

(&ej$icbth<bct fünfte ber »eitern (gntwicflung ftnnen

hier nur wenige, unb biefenur anbeutenb, berührt werben. 3n

ben ©ahrungen ber 335lferwanberung motten bie noch

bum^f»erf*loffenen Barbaren bie erflen innerlichen %tf-

fchlüjfe erfahren, wie benn Jene Söanberungen felbft wohl jum *heil

golge innerlicher ©atjrung unb geiziger SBefreiungSfehnfucht gewefen

fein möchten. — $>a* ßfyrißent^um tritt nun hinein a(6 bie 21 h-

nung be* gefugten Siel*: ber »oltenbeten grei^eit in

ber bollenbeten Eingabe an ba* ©efefr ber unbebingten

Siebe unb an feinen g&ttlichen (Staat be* Himmelreich*.

5Die ftärffien ©egenfäfce mußten ba« tiefe ©emüth ber *8«r*

baren bewegen. JDenn gerabe bie (Srtreme fanb e« in fleh al*

ba* drfehnte unb al* tie ©ah^eit, bie e* noch nicht ju bollenben wufta

:

ben wehrhafteren 3nbitnt>uali*mu* unb bie bemuth*

bolljle Siebe, um in biefer jugleich ber (Snblidjfeit be« einfeitigeit

3nbtoibuali*mu* wieber ju entfliegen. <5f> entwicfelte fleh im Sin*

fluffe ber cbrijtlichen 3bee unb ber (Rejte römifcher SBilbung,

ba* Seben ber »erfc^ifbeneit germanifcfyen 93ölfer, in ältem @e*

meinbe* unb neuem Heerftaat* * Drganif ationen, bi* in

Matt bem ®to%en ein fdjövftrifdjer #elb unb ein Herolb
neuer 3 ei t er fehlen, unb bem heiligen tdtmfd»ett Meie$ be*

SN ittelalter« ber ©runb gelegt würbe.— SOlen ©trafen ber 93iU

bung feiner Seit neigte fi$ fammelnb ba« ©emütt) beö wunberbotten
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Felben, unb alle folften fein grof?e« gra*fen-8ceic$, »om (Sbro

bis $ur «aab, beleben, ©ermanifc&e »regelt follte ft<&, in

Schonung ber SBolföredjte unb ©ewobnfciten, unb bur<* #inauflau*

terung berfelben ju fiänbifdjer, lebenbtger £&erfaffung, mit

rpmif$em <$efe( unb Drbnung frei Derbinben ju einem- wahr-

haft d)rifi!i$en, Aaifertbume. ßivar junadjfl jerfiel ba«

9lei<fc alöbalb: aber feine 3 free lebte, als ein Sollen, fort

.bwd> ba$ ganje üttittelalter. — ^ttuf ber weltlidjen (Seite ri§

ftdj bie unfreie greife it lo$, unb untergrub wieber, nady D6en
baö ©efej unb na$ Unten ba« »Jiedjt ber <öa)wac$ern. $ie Stu-

fen biefe« ©angcS, unb bie Unterfdjiebe bei ben wieber getrenn*

ten *Ratioiun, firnnen hier ntdjt berührt »erben. 216er efren ber

ftmftaljraat, na$ feinem allgemeinen begriffe, bilbete fid) überall:

unb überall ewieö fid? fein ©efefc, bie „Sreue" unb „<£$re",

aU gar fd}Wa$e @$ranfe gegen JÄo^tit unb Gewalt JDie

&trcf>e unb ihre Jgnerftrcfrfe vertrat nodj am ßräftigfien gegen ben

$rofc ber ©ewalt bie wirflidje Allgemeinheit unb ©eredj*

tigfeit d)rtftU4>er ©efinnung au$ für weltliche Q3erhaltniffe:

fte war hierin ftarf burdj bte Äraft bed ben ©emütbem bodj

nid>t fremben «ewufjtfein* um üttQt unb «illigfeit, bie

fle vertrat Aber waren aud? fo bie (Seiten be# idealen heili-

gen iHetc^ed wieber aud einanber gegangen; fo erwachte bo<h, nadj

weitern bnlbenben Vermittlungen unb Streiten, bie 3bee
i^rer (Sinheit nur wieber tooller unb blühenber unb inniger &on

Snnen herauf. — 3)ie j$?eit3$üge r)at manntet übel bie „3liabe
ber neuen" 3* i* genannt £)te t>erfd>t ebenen, unb in toerfd?iebe*

uer ©eife fortgebiiDeten, 93 5 If er berS^rtften^ett trafen, im

3>ien£e M gemetnfamen ©laubenfi, mit bem 3$lam nun in feinem

Stammlanoe, In Afien, gufammen. *ier famen bie Abenblan*
ber mit ber ber irrigen allerentgegengefefcteften öibung unb Sittlidj*

feit In Berührung. (Eine afiatifdje @Htli<hfeit ber felbfllofen

Eingebung, wie wir foldje fdjon oben befprochen ^aben, nur tya

in ihrer allerfreieflen ©eftalt, wo alle* $emmenbe ©efefc

in bie reine weite (Einheit Allah*" uerfentt unb fo feine

geffel jerbroel^en war, begegnet ^ier ben in ihrer nodj halbier*

fdjloffenen Selbßheit fproben „Sranfen." 3)cr (*ntl)ufta$*

mui eben biefer reinen (Sinheit be$ Allmächtigen l^atte bie Ära*
ber entflammt, jum Sieg geführt, unb au« ber «&albwilbhcit o er ei-

nigt 3»at waren fie nicht ganj ohne Safcungen geblieben: allein

leidet war bad 3odj immer, unb war fogar wobt mit religiofer SBer*

tiefung im 3ubel gottli^er ©efeftlofigEeit ju löfen, wie \)iel-

fad? Don Spulen unb Secten gef^al). Alle iungen Gräfte be« frifd?

erregten ©eifte* motten bie ©Idubigen Ailatyö bem beitern ©e«
15*
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tiuffe bei Seien* unb bem 5D!enfle einet Blütyenben unb

glü^enben $$antafie ft$#U& toibmen, unb meßten fo am beflen

*HUat) unb feinen $ro*>$eten mit tt>hftt<$em, Innigem JDanfe üerer/ren.

©eroetbfleifl unb <&anbel Muteten nrnnbettoü fdjnell unb glan*

§enb eutyot: unb ben SBtffenfdjaften, ben ©tiefen, befonbetS

ber fyeilfamen 9Jatut£unbe unb bet befrelenben $$ilofo)>(it,

tmttben bie größten 9lnfhengungen, 9(nflalten unb G$ten getoibmet

Unbbennodj, aud) bet 38lam toat Ja nur eine afiatifctye *Blut$r.

Seine dleifyt finb bergangen, n?ie bie bet 9Rebet unb Werfer unb

Sßatttyet u. f. tt>. bot Um. 3m ftel§elt*lofen Stieben jetfielen

fle; mutben jebem neuen <£robetet jurVeute: unb nify« ifl *on u>

tem $eie!Mume, tyren ®5rten unb ^altöflen, geblieben, weil eben ni$t

bet 2Renf$, bet fraget be* (Reihum*, in bet Steiget t unb im

flftedjte fld> felbet geheiligt unb befefligt $atte. — Allein ben &&enb*
länbetn tourbe bodj biefet (Sonjlict eine Duelle bet tnädjtigjten

Befreiung unb Vereiterung. Sie trugen au8 btefen Äanu
j>fen einen ®<J?a§ uon flnnlidjer unb )>etfiänbiget£Bilbung, bot

Gittern abet öon B e freiet er $fynn tafle unb mächtigem roeltfc^af*

fenbem 9luff<fj»unge Ijeim, bet mit allen etooalgen Opfern frotylfeil

etfauft toat. 3m ibealen 9luff$tounge afttete unb foütte bet ©eijl in

i&m felbet ein 3neinanbetflt5men bei ®etfl!ic$en unb
2öel tilgen. 3m poetifdfren ©lange flimmerte bie 3bee eine«

«tifllidjen 2Belttei<H 3$t blenten geifUiti&e fttttetotben,

unb einten £atro)f unb ätanfenpflege , äufjerfte <S$te unb 5u§erjie

3)emutfy in Einern ©tanbe : unb <$en>etbflei6 unb anbei fütU
ten unbfdjmücftenin iljt ba* fceben. S)ome unb (Spen touejj»

fen §ugleiej> aud bet $$nung6fülle beö bewegten ©emu«
t^e«. — tiefer SHoment ifl bet flüchtige «05^e«$unft be0

3Riitelaltetd, bie tounbetbare 6ittli$feit bet Momantit.

S>le Araattifatum biefet mittelaltetli<$en eittlt*.
feit $at batin mit bet tyellenifdjen 9ßettoanbtf$aft, bafjfleeme

ni$t au« bet OSollfteiljeit beö eubject« gebotene, unenb*

,
lid)*betmittelte: fonbetn eine in Sßeife eine! feienben g<>tt«

liefen 9Wafe8 mit poefieuollet Siefignation aufgenom*
mene ifl. Slbet freiließ tragt fie ffjjon bielflarfet bieÄeime be* Un*
terganged in fidj, unb ifl eigentliejj immet nut eine felbjl bet 9tyan-

tafle entfUel;enbe ubetf<$h>anglidje $$nung einet 93etf5$-
nung be«, im ©tunbe nodj ttfllig untjerfi>$nten, unenblidj
tiefen ©egenfafceö be« d>tifllidj.getmanif<!>en ©emfitH

£>te <S$tiflen$eit ifl otganlflrt na« bem SKafce be« C^tU
flen alt eine« »ollfommnen Spanne«, mochte man fagen, in

tt>el<$em lebe« ©lieb in feinem eigentümlichen SBetfe mit unb auö
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bem ©anien bemittelt $le Arbeiten unb ©efd)afte,

qeiült^e unb toeltlidje, flnb bertljeilt Je an einen bleu

benben @tanb, bet in fyien feine gtei^eit unb feine (St/re,

aber au* feine «PfU*t unb Xreue gegen baö ©anje $at: unb

grelbelt unb <S$te Wnnen $iet wa^aft ni*t weiter reta)en, at« bie

Steue rei$t. ©eflimmter erfütten «e^rftanb, ©e^rfianb unb

#<S$rjUnb im ©anjen bie Totalität beS ©ef^afl«: unb Jeber ift

in fidj organiflrt unb in lebenbigen belügen in grei^eit

unb Sreue georbnet 3Benn aber alle in eigentümlichen ©tufen

lebet feine ei gen t$ü mlidje <&\)U hat; fo flnb bo<h uneber *or

©ott aUe glel*, al* »rüber unb aNiterben beö £au>>te« Al-

lerg« feiigen $erw unb SWeijter«, «^tljlu«.

Allein ber ganje 3ufanb i(l ein Xraum, ein ©*ein. — £>er

3u>ief»aU be« ©Sttlidjen unb Weltlichen, unb ber gleite*

beutenbe be« 3nbiölbuellen unb Allgemeinen, befiel no* un-

vermittelt hinter ber Oberfläche unb hinter bem letty brucfen-

fchlagenben ?ß^antafie*©^iel.

<Da« ©5ttll«he h«* bo<h immer noch bie Stellung eine« ferti-

gen fremben Allgemeinen, ba« noch immer ba« Snbiöibuelle

unb Weltliche betwirft unb Jebenfall« e«, al« ba« für fleh Un-

heilige unb Unberechtigte, wm ihm erf* ju #eütgenbe, jub eherrfehen

beanforuÄt S>ie Äirche fann in Urem ©ebiete in fofern noch feine

greift, Abtreibung, Snbfoibualitat bulben. 3i?re gönn ijl «l*t

«gleich Vermitteln, fonbern blofi (Sntfcheibeu, unb nicht Or-

ganum*«, fonbern 3)e«t.otie ber Hierarchie. @ie nimmt benn

auch biefen ©eg in ihrer gortenrtmtflung unb Reibet iebe« entgegen-

fUbenbc «erfommen, al« 3nconfequenj, mehr unb mehr \>on fl* au«.

(Sonflanj unb $afel flnb f<hon (Sinterungen unb fitere 9teactio-

ntn $a$ ©ältliche bagegen h*t noch immer ba« unmit-

telbare 3nbiblbuum unb beffen $h*t jur Quelle feine«

ffiecbt«, unb ba« ©efe* iü immer nur bie jufdllige Vertrag-

Aulbigung unb eben ba« in biefet gefugte »anb ber Sreue

unb ber (S^re: unb e* bleibt fo noch immer In ber 9Ra$t ber un-

aufgebbaren inbibibuellen «ntfchlle^ung. Von Staat

unb entfcheibenber €>taat«gen>alt i|l nicht bie Nebe. <©o fehlt rt

benn natürlich nicht, bafc neben ber eh*H<hen „geb*>e" auch b"

unredliche rouchert, unb bafc bie Sreue unb ba« Allgemeine

ft* met?r unb meljr aU ©*ein unb £eu*elei erweifen, unb balb

ben beteiligten felbft aW fol*e Aar »erben.- £>a tritt nun ba« ro-

uantifd) Allgemeine immer me^r jurud: unb tvlr Wen nun

Immer beugter unb ungehemmter ben Äam^f beö fUnbifdjen

ober ^ribaten (Sigennu»e« ff* enttoirfeln. tiefer Äampt «bet

ruft bann ju feinet eignen »finblgung bürgerte* ©efe» unb
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medjanifche Orbnung ^fttoor, unb führt bamit in ein« anbete

3ett über. —

9lber biefc 3litfCöfftstß bt$ SWittelalterS ift eben nur bie

Srobuction einer tiefern Einheit beä geifltgen ©egen«

fafceä: unb fle gefehah eben nur bann erft, al$ je$t bie weltliche

@e i te iljred eignen göttlichen 3nt)alt« fich mehr unb mehr

bewußt mürbe; unb bie frembe, objecttoe ©öttlichfeit ju rieten unb

ityreS falfdjen @<h«ine* ju enttleiben wagte.

Sine wichtige ©teile gebührt t)Ux bent Emporblüben beö

&nrgerffcmfce$ unb be* @tabte*2öefen«. — 3n ben roma*
it Lf4 e n fcänbern, in Qlragonien unb 3talien befonber«, nahm
berfelbe am Srühefien feinen Auffchwung. 5E)ie ^Berührung mit bem

3ölam in ben Jtreuggügen, bie ^eimgebra^te f initiiere unb

toerfianbige $ilbung unb überhaupt bie ganje geiftige Erre-

gung ber (Shrifienheit, beflügelten feinen Sortfehritt, unb fchufen

gugleich einen blühenben «öanbel. — $)er Jöürgerftanb felbft

aber nährte, eben burch feine üBefdjaftigung unb burd) feinen «fcanbel,

wieber benign nabrenben©eift ber Oleflerion unb ber freiende*
fonnenljeit. tiefer ©eifi aber $erfra§ bie unfreie Sittlichkeit

be* «Mittelalter«. Äaiferthum unb St'itQt föetterten Wbe
an tiefem ©eifie. $>te@t5nbe riffen ftchloß: unb fle fugten ieber feine

befonberen Sntereffen unb SHechtö anfid) ten geltenb ju machen.

3)er *8ürgerfianb mugte hierbei bie erfülltet Sreiheit ent*

wtcfein: benn er hatte in ihm felber am beißen ju bermit*

teln, in feinen reichen, unterfchtebäuoUen Sntereffen unb Ehren feiner

ßünfte unb 3nnungen, unb vorder in feinen Jtampfen gegen bie

Uebermacht ber erflen §tfinbe. $urch feine freiere Srei&eit,

nämlich feine öerjlanbige freie Drganifation , ©efefclichfeit unb ftabti*

fdjen 9$atrioti«muö, war (Recht, ©ieg unb ßufunft für ih«. SDie

SBiffenfchaft pflegte er felbft, unb ber menfdjtidje Äern beö

(Göttlichen festen ihm eben auch fein Sßadjtgut ber JUrche: fo

hatte er fie abforbirt, und burfte it)re *8annjtratylen unb Unterbiete

immer weniger fürchten. 2)en $Behrßanb fyattt er nicht weniger in

fleh aufgenommen: er Wußte bad Stecht in SB äffen unb ©ertdjt

tüchtiger ju wehren, als bie auft ihren vereitelten Sbeaien $u Ütohh"*

unb äußerlicher *5jtichfeit tterjinfenben »JUtter.— »Uber anbererfett« ,

unEgoUmu* ber fi$ lo*lofen*en @tanbe, mufjte nach fur--

$er «tüthe ber <Stur$ um fo nSher fein, je weniger bie ber*

btnbenbe Allgemeinheit bewahrt würbe. 5)iejj nun war
gerabe am wenigflen in Stalten ber gall. £ier jeigen Stöbt! um>

Jöürgerthum bie fchnettjle unb glan^enbfie Entfaltung : aber ber SR a n g el

verbinbenber tieferer Sfceen, unb Der 2)c angel einer ben Streit
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ber Staube jufammenfaffenben «anbe*$o$eit lagt ftd) frier

Stabte an ©tabten unb 3nnungen an Snnungen jerrel*

ben, bi* enblt« nur no* einzelne gUnjenbe Snbittibualitaten

aU Scannen $altung*lo« erfteflen unb »ergeben. SWan barf nur

«Benebig« SMttif („erft SSenejianer, bann Triften"); nur bie 9»e»

bUeer, »ürften unb $a>fte-, nur 3Rac*tabell, Sirioft, *8oc-

caccio — nennen, um bie fafcnenunb mangelhaften Letten murinem

«liefe fl* su bergegenwartigen. — *nber* ift frei«* ber«erlauf ba,

tro bei me$r germanifdjem (Element unter ben 9fom<mctt

ba* Äönigttyum ffarf wirb in ber befonnenen Vermittlung

ber befonnen unb fo, In i$rer nod> jtattfinbenben 2leu§er*

lirtfeit, egoifUf* geworbenen <5t5nbe. *ier, wo ftatt ber

blofcen 6tabt unb S^rannei ®t«at unb 2»Ptmrc&te jur m*
ßd)t genommen worben, Ijier wirb einer ganj anbem 3« fünft, unb

einem anbem <8ürgert$ume eine tragenbe ©runblage bereitet. -
»cutfc&latrt lä$t feine @tanbe in reicher ©efonberfjeit fi* ent-

wicfeln unb befanden: m <Stabt e»$ünben ,
Otitter^ünben

unb felbft ©auern«@emeinben. Wer bie VerftanbeSfertig*

feit unb 9t eife ber Romanen jinben wir tjier nidjt. SBenn ©te

Won für biefe Seit *on ber *anfe SRationalitatdtenDenjen

forbern wellen; fo glaube i$ dagegen, »er bie Seit verfielt, wirb

einfetjtt baf biefelben bamal« no$ nur jlänbifcje l?aben fonnte*.

<Deutfd>U«* fyitte inbeft einen Roteren «eruf. — $a*

Söeltlidje, um fi* waljrljaft ju befreien, mufte jid>

baft mit bem ©Ottilien erfüllt wiffen. - <Sd>on war bU

falfAe pbicctUe ©Jttlidjfeit langjt bei ben ©ebilbeten bewußt

beieitiat, unb im 93oUe toieifa* unbewußt geratet (Sin liebevol-

le* 8te$t, unb menfc*li*e innige €ittlid>f eit, biefe wefmU

licfce Seite be« <^rifUi$en, fanb mau in ber eignen ©rujt. £>iefe

(Seite war fo f*5n, unb man modjte fid> fo frei bann füllen, ba§ in

bieier f«önen, bo$ in tyrer bewußten «lütfte $alb antifen,

2>ienfd)licJ>feit, bie tiefern $rijUi$en »ebürfniffe einer

unenbli^en greift unb (Sin^eit in unb mit ©Ott über*

feön unb eine 3«t lang, eteu *on ben „«umaniften," in ben

«intergrunb gefdjoben, ia geleugnet werben fonnten. <Hie aber fonnte

biei $e*ürfni& ber unenbli*en 3rei(?eit unb Eerfo&nung

aani teiüummen. <S* würbe »on ben 3»5)flifern in vergebener

SSeife *erinnerli<*t, bi« in ber gtcfprmattPtt ba* entfdjetbenbe

Süort von ber „8rei$eit bei <5$rlflen*3Henf$en" geforotfen,

unb bamit ba* $rin*i* *cr jweiten Seit nun au* religio«

gefunben würbe.
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9Wit ber Reformation ift bie erfte Vermittlung be«

©öttlidjen unb «Zeitlichen toollenbet. <S« ift ba« gött-

liche ®*U$* *><»« ^immlif^e 9tei<h ber erfüllten Freiheit,

au« feiner $leu§ erlief eit unb Dbjectiüita t in ben tief«

ften ©runb be« 3nbibibuum«, in ba« innere afttyfterium

be« recfjtfertigenben ©lauben«, eingefe^rtj unb bamit ifl

bie „neue ;3cif1
angebrochen. — 016er zugleich bomit fieigt im 3n-

nerften be« Selbftbemufjtfein« felbfl junächfi noch ttneber ein

neuer ©egenfafc t)emr: nämlich ber be« enbliehen, be« „na*
tfirli^en^mettfe^HcDenSBiUett^ unb be« unenblidjen, über*

nun f$ l i $ e n, $B il l e n «, alö ber Sreifjeit ber flöttlttfjen (Baabe.

$ie Vermittlung biefe« ©egenfafce« ift ber Snfjalt ber ®e-
fa)ia)te ber „neuen %t\t." —

$a« ©ötrlicfre, — bie Seite be« Allgemeinen, be« ewi-

gen »rieben« für benSöillen, — h<* bie feinem chrifilicfcett 3n*

*afte toiberforechenbe Stellung elneö ©egenü6erftehenben, eine«

blo&en O bje et 9 be« ©lauben« unb ber S&eorie, gan$ abgeftretft: unb

e«ift, a(« ©ttabe, Je&t aUein felbfi bie innerfte Duelle, bie thätige

unb befeligenbe Jtraft, be« lebenbigen ©lauben«, eben ber

gangen toiebergebornen Steibeit be« ,,(Sfyriften'9Henf$en",
— fei ber. — (5« iji baher mit bemfelben Jejt leine anbere Söermftt»

lung mehr, al« nur allein im 3nnerften be« eignen ©emüth«.
9iur bura) bie Eingebung be« (SlaabeaS tuirb e« ergriffen: unb

biefer iß eben bie reelle din^eit be«@öttlichen unb üttenfo)-

lichen, ifl im ©runbe bie einjige (Srijtenj be« ©öttlia)ea

fei ber. «Damit ift, prlnjifciell, für ben Triften »aÄenf^en"

aUe« $riefiertbum unb Saienthum, aüe 2JHttterfchaft ht

Sürbitten, ©ei^ungen u. f. überhaupt Jebe« opos ope-
ratam, — aufgehoben. 2Ba« etn>a noch an äußerlichen (Zeremonien

übrig bleibt; ba« trtberfprtcht bem $rm$i>, ift nur eine Snconfe*

quenj auf ©runb einzelner 33 i bei ft eilen, unb niirb confequent burdj

bie ^Bebingung be« ©lauben« fogleieh roleber ju einem gegen

biefen Unnufentlldjen gemacht So mufjte e« im gortgange ber

proteftantifchen Oteflerion mit innerer Mothtvmbigfeit mehr unb meh*
in bie Stellung eine« gleichgültigen 9tttu« jurücfgebrangt wer-

ben. — Allein ber reä)tfertigenbe ©laube, - biefe uon ber 9MI-
für unabhängige Selbficrfajfung be« 9Jienfa}en in ©Ott, — ift eben
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feine $ftat M enbU$en9Renfci)en: jle ifl beetjalb junä^ft befttmmt

als $$at ©otteft in i$m, ald ©nabc. Snbem aber ber SBille

no<$ in bet ©eflimmung ber ©illfür gefafjt wirb, unb bie Sret»
$eit im trauten (Sinne be§^aI6 no$ eine „©nabe" ifl; fo ifl

bie ©nabe, bie 8rei$ett felbfl nur eine Sftat göttlicher ©UU
ffir, ober uifTmefc einer grunblofen g5ttli<fceh ©na&eitwal>l,

itnbfo bleibt gerbte 2teu6erlt($felt@otte« unb be6 9Renf$en
bo<$ notfj ermatten. SBenn im ort^oboren $roteftanti«mu$ auty ni$t

metr bie äirdje mit ©ajung unb 95atm bie Autonomie be« bittend

unterjochte
j fo war berfelbe ©ille bofür $ier nadj feiner legten ewigen

93efiimmt$eit gar unb ganj ficj) felbfl, feiner ©elbfibeflimmung,
entzogen, unb $u einem entWeber ©Ott« ober aber $eufel»*Be«

feffenen geworben. 9lber alfl ber fi$ begnabigt unb befreit

fü$lenbe, ju Steimel t unb Siebe befllmmte, unb feiner Sreu

fyeit unb3ure$nung gewtffe, 9Bille nun an biefem t$m offenbaren

3n$alte be« göttlichen ©illen«, an biefem wirHicr) ©Ottil-

ien, Jene£)ogmatif ber fceuf? erlidjfett majj; ba jerfiel in i§m,

an tyren innern Höiberforftdjen unb an tyren ©iberforüdjen gegen bie

«eiligfett ©otte«, bie gange alte Ortfcoborle mit tyrer £e$re »om
Teufel, ©ünbenfall, *5He w. 3n berS&at: Sretfceit, ©e«
wtffen, 3ure$nung, ober Jene Drtljoborie; (Sind mufjte man
aufgeben. 2lber Jene 3R5djte be« flttllc^en ©elbjlbewujjtfetoö Ratten

Ja eben bie Deformation gemalt: fie waren Jefct ba* Iebenbige Seuer,

in bem bie @$latfen beS £)ofetidmu6, bie afiatif$en tiefte,

öerjefyrttrurben. — SunSoft füllte fldj nun ber 9Renf$ erlöfl in ber

©ewf§$eitfeiner5ret$eit im enblldjen 3Renf<&Ud)*©uten.
©ott nabte entweber ale ein freunbltdjer 93ater unb@rjie$er
feinen Äinbern, beffen ©effamrogen unb $Iane man ja an ben

*on tym erhaltenen, eingefügten, eigenen ©eflnnungen ber Siebe unb

Sreiljeit erfahren fonnte; ober er trat, im „3)ei8mud," au$ woljl

gangguräcf, alt wtllenlofe unb beflimmung6lofe©runblage,
gleidrfam blinbe Materie, ber tffielt IDiefer „aufgeklärte

$roteflantU muft" $atte aber bä$in fortjufc^reiten :— baf? enblid) ba8

©elbflbettußtfein baS ewige 3W feiner ©e$nfud?t, ben ewigen
trieben, als bie waljre, unenblifte Sreifcett, ben willfür-

lofen göttlichen ©tllen, in eigner menfcf>li<h*bewuttet

$$at eine« freien @lauben«*3lcteö, in eigner freier 3>o*»

fcelttyat ber unenbli^en Eingebung unb ber unenblityen

©elbflerfaffung, ergreife, unb fo bie lefcte Srembbeit ©ot*
ted unb be« Sftenftyen tternldjte. 5Die &ircf>e in ber

alten $ebeutung, »erfdjwtnbet: unb fie wirb eine innere,

mtfufjtbare <Bin$eit im ^eiligen ©elfte. — 5)amit fle^t fie

ni<$t mehr bem weltli^en $fi$t gegenüber; fonbem tft
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vielmehr nun bie hetligenbe ©urjel be* flttlidjen Seben«

unb feiner ©ejUlten, ber Samilte, be* Staat* u.
f.

w. —
3)a3 geifHidjc unb ba$ Weltli$e©efd)äft liegen ntäjt mehr außer

einanber; fonbern bie SBelt foU felbjl ein 2>afetn be* ©eified

nnb ber Steilheit fein. $)ie Jteufcbheit befielt nid)t im (551U

Bat; toielmehr in ber reinen, freien fciebe ber <5be Befielt fle: bie

»regelt bom SHenjle ber irbifdjen «ebürfniffe ni<bt in

bem ©djmufce ber Armuth; bielmehr in ber Arbeit, in ber Un*
terwerfung ber SRatur jum SHenjte eine* freien fcebene:

bie JJreiheit bom (Eigenwillen ni$t im blinben ©ehorfam;
vielmehr in ber begeiferten, gläubig * rücffidjt*lofen %$at
ber eignen Ueberjeugung. 3n fofern tritt überall an bie Stelle

einer negativen 9reit)eit ber A*fefe bie pofitibe St e i t> e 1

1

ber tätigen Sittlidjfeit. Aber trenn hierin bie Teilung

eine* früheren $Brud)e5 liegt; fo bleibt bennocl? ein £Brud) jurücf, uno

wirb nun erjt redjt fichtbar al* eine, wie 91. Füller fagt, unfe*

Hge „SDUmembration" be* ©lauben* unb ber ,,@efin«

nung." JWiÄt baß bie (Stnheit unb Allgemeinheit be* @*tt*
liehen »ertannt toorben wäre: allein feine Si<htbarfeit, bie

Seite feiner (Realität trat jurücf, unb lieg gewiß auch bieDuaaJ

unbefriebigter (Se^nfu^t in ben ©emüthern. 3ebo«h tft nicht ju über*

feben, baß bafür ba* verfallene ©anb feine wirkliche innere

ßatholijitat ^atte. (5* mußte ber „©eift," bie Duelle ber

3Bahrheit, au* ber falföen Stellung einer fertigen unb äußer«

liehen (gnblicbfeit in ba* 3nnerfte be* Subjeet* verlegt

Werben, unb mußte hier &on allen (Inbltchfeiten, al* 5ötbel*

wort, willfürlich'faejieller Snfpiration w., fic* befreien, unb

fo erft in ber granjenlofen „Xolerait*" („wir glauben AIT an

«Sinen ©Ott"), in ber Sebre ber „^erfertibUttat" unb be*

ntopolittemii*" feine innere äatholijität fich felber erobern,

um fle bann entlieh mit ber öffentlichen Autonomie bed

©eifte* gu vermitteln. — SBare aber biefe innere äatfyo*
lijttät oollbrad^t, fo würbe boeh freiließ in bem einfamen ©lau*
ben baran noch lange fein ©enüge fein. SDaß „3e$ot>a, Sien, $ott"

ber Qine ©Ott feien, iß burdjau* ungenügenb. So lange bie Anbeter

iener bie§ nicht eben fo gut, wie unfer *Ooß, auch felber Kiffen,

hilft ihnen ba* wenig , unb tft e* auch int ©runbe gar nicht einmal

wahr. 5DU *oleran§ fann ba* «ebürfniß ber SWiffion nie

aufgeben. — Aber ferner noch: aUer©laube muß auch tnt&uttud
ber ©emeinbe fi<h feiern, unb jwar muß ber <5h"ftli<he be-

nimmt fleh feiern, al* Stirbt, b. h- al* aufgehobene Aeußer«
lichfeit ber 3nbUibuen in ßbrijio, *l* SBefentlidjf eit

ber ©emeinbe. Unb ba* eben fehlt bem $rotefianti*mu

$
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a0$u fetjr, feett Hjni no$ ba« 99efeujitfein ber ätrcfce «1$ te*e*

f*i*te feblt. >
$te ©eite btö natürlichen ntenf*lt*eit SBtUcti* ijl fetter

ebenfalls jum ©efeufjtfein Hjrer eignen göttlichen 'Allgemein«

f) e i t gefommen : unb fie berarbeitet in t^r fetter tyte e i g n en © e 9 1 n »

fafce in einer „natürlichen," ober „pWvfäWditn", (Stfrif.

$ie<5*r6btgfeit gegen ba$®efefr ifl, in ber errungemn

flttlifyn «Übung unb Erfüllung, abgeftreifc. Wlierbing* ijl ber

9»enf* frei unb ber 3BiUe nur an fleh felbfl gebunden: aber er ifl

frei, nur fo feeit er fetrflich frei ifl, fo freit er feirftid} frei unb

allgemein fein will, unb bie „Unßete'' ber Söillfür felber mit

15mgUd)em 5Biüen überfeunben ^at. — $aft hatte auch baflüttittel

alter wohl gefeufjt: be§ 9flanne8 „@fyre" unb „greiheit" ret >

cf?en nicht feelter, aU feine „Sreue". Wer im «Wittel-

alter fear bie £reue nur bie Eingebung an ein frembeä,
»ergangenes, ^fällige* gactum, fei ed ber eignen Söillfur

ober ber SBittffir ber drblaffer; ober aber an ein frembe* ©efefc,

fei e* ber JUrd;e ober ber übernommenen Sitte: unb fo alfo

»ar fie eben nicht eine SBeflimmung beö gegenwärtigen
$Billen$ felber. $>afür fear iefct ber Söille $u bem *8efeu§tfein

gefommen, felbfl fein ©efe| %u enthalten, unb nur biefem treu

fein $u bßrfen. — (Sinerfeitl fonnte ihn Jefct alfo bürdend feine

Vergangenheit meh* binben, benn fie felbfl mufjte iefct ihre

berbinbenbe flraft erfl aut bem gegenwärtigen ©illen empfangen,

unb oon ihm fleh richten laffen. Sollen Vertrag unb £erf om*,
men ben>fli$ten; fo fönnen biefelben e« nicht mehr biinb unb fehlest«

hin, fonbern haben erfl, aU felbfl nur einzelne gormen, bon befchranf*

ter<Mtung, ihre befllmmte ©eltung eben au« bem flet$ gegen*
tvartigen <$efe$e ber grelheit erfl abzuleiten unb ju red?*-

fertigen. ©ege« feiUfürlicbe0 ©elüfie ^aben Vertrag unb «fcer«

fommen ein ütetyt, fofern fie eben bagegen bad Qafein ber gretyeit

ftnb: aber gegen bie grelheit unb ba$ stecht felbfl fönnen fie,

im gall be* 2Biberft)ru$0, immer nur Unrecht unb SSerlefcung fein,

tfein (Sib fonnte hinfort einen Aerobe« jum 3Korbe bc$ Johanne

8

Pflichten: fein ©erfprechen , ein (Schlechter unb ein Jtnecbt gu fein,

fann hinfort bie Pflicht $um ©egentheil aufbeben. Slnbererfei«
iß eben bedf?a|b bief föecht nun ©efe^ unb braudjt auf ba« ju*

fällige gactum ber ßufllmmung biefed ober iene« 3nbi&tbuum*

tiityt ju matten, nm fo erfl baffelbe ju verpflichten: benn frei finb bie

3nbibibuen nur bur<9 bie ^reue gegen baS ®efej, nie feiber baf«

felbe. — JDieS ifl ber ^Begriff von einem ©efelje beö natürlichen

9te«tedf in i^m ifl ie|t fotoo^l bie SBillfur ber 2Bilbbeit f al«

Die Unfreiheit ber (grbh5rlgfeit fiberfeunben. 3lUein,
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frag ift ber 3nf>alt bUfed natürlichen $e$t«? 9*atütfk$ fcet

3n$alt be« natürlichen, menf$lid;en ©Wen«, bie 93e-

friebigung be« grofienSebürfniffe« ber9Renfd)lityfeit.

—

©e&en mir bie« beftimmter. 5Diefer 3nfyaft fann ntdjt me$r eine

fcfci>ne $oliteia fein: benn ber ÜHenfdj fennt feine Unenbüdjfeit,

tmb fann fi$ nldjt gum bloßen Xf)ti\ unb ©liebe begrabiren.

9lu« bemfelfcen ®runbe fann e« nl$t bie äugerlity grelfceit fce«

(Sigenttyum« fein: beim ba« 3nbbibuum ift nic$t me$r ba« au«
§erli*e, unb ba« ©gentium ift um be«2Keuföen mitten, unb ni$t

bet 9Äenf(ft um be« (Sigent^um« mitten. ©anj allgemein auögefpro«

<$en, mar bieferSntyalt eben: bie erfüllte Steilheit al« bie „geifttgt

unb f5rperlid>e 9Boftlf*t?t be* 3nbhrfbutim$." — Atteln bie

3mecfe ber 3nbbibuen ftreiten in ber 9lnroenbung überall: unb ba

gilt e« nun eben, bie SöiUfut au«$ufdjeiben, unb eine mefentlidje

^eftimmung für bie SBotylfatyrt $u flnben. SDie ftd) am erflen

barbietenbe SBeftimmung mar bie eine« freien &ermpgcn$. JDiefe

«eftimmung ift feine«meg« biefelbe mit ber be« <Sigent$um« im

9t5mifd>en Sinne. Sluf ba« bloge <8igem$um al« foldje«, fommt

e« nidjt an; fonbern auf bad barin befeffene Vermögen ber inbi»

oibuellen SBefrtebigung. £e«$alb fott ba«93erm5gen aud) nidjt

frei fein, um be« abftracten $e$te« millen; fonbern nur metl

unb fomeit e« in biefer greifyelt )>robucti&er, b.ty. eben ber«

möglicher, ift: unb feinedmeg« ift bie iBetfyatigung be« Oledjt«,

bie 9te<fct«pflege, eine blofie ©Reibung be« factif$en 9Xein

unb 5) ein; fonbern ift mefentli* eine fbQlUtooWaJttttpfltQt, eine

tyoliitl, bie über bem abftracten SWein unb S)ein fte$t, unb beut

$rioatre$t feine ©renjen fefrt, fo ba§ felbft bie Aufhebung
t?on <Sigent$um«bef$ranfungen erft au« «üdfidjten ber

©olf«mo$lfa$rt, ber grogern Sprobucti&tta't, begrünbet »er»

ben. So ift bad 9ßritoatte<f)t nur ein Moment ber 2Bofyl-

fa$rt«*>flege. 3)a« ift motyl feftju^alten! 3$ tyabe mein (Eigen*

tfyum nic^t, um barin eine befcfyränfte grei1)eit«f)>$&re |u

beflfcen, bon ber t$ 9lnbere au«fd}liefjen fann, mie i$ \>on bem tyri*

gen au«ge|<f>lojfen merbe: bielmeljr über foldje SBefcfcranftyelt unb

Sluöfdjliefung bin id? in ber $riftlid)en unb germaniföen 3Belt $in«

au«. 3dj bebarf ber fa^lidjen ©üter nad? meiner irblf^en
9latur, unb $abe ein Vermögen, um au« ft)m meine 8ebürf«
niffe ju befriebigen: unb fo mitt i$ au$, baß audjbie Slnbern

ifcre ©efrlebtgung $aben fotten, unb bin nur frei unb betedj*

tigt in meiner ©efriebigung, fofern t$ in i$r ber ber

5lnbern nie}t nur nidjt Qlbbrudj t$ue, fonbern fie bef6r»
bere. Steine Srei^eit ^at alfo Sirflic^feU: nity in ber 5leu§ei*

lic^feit ber Dtctyagemeinbe; fonbern in ber Stompatfcie mit ber
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gefammten ffltettfdjfteit, unb in ber IRealiftrung bet %5Mt*
Cefottoime, bet „Untberfal-Union" bet Äräfte «Her für

bie föoblfahtt 5111er. — Atteln ba Bri«t bie <S(hwierlgfeit her«

öor. $ie greiheit be« Vermögen« fann tti($t ben Sinn ber

füt $abenj benn bie SöiUfüren würben fetnblich gegen elnanber fein.

Sie $at ba^et wefentll<h ba« ©efefc ber SBohlfah** Aller.

$>a« ift fein Abbrudj: fonbern bie wahre ©ohlfahrt ift bteStym*

|>at^ie. Atteln biefe Qöotjlfahrt etiler fann nun ebenfall«, au« bop*

^dtem ©runbe, nid>t ber w l II fü r I i$ e ©cnufj 91U er , weil biefer fowohl

unausführbar, al« unbefriebigenb; fonbem nur ber ftympattyiföe fein.

Au« biefem ©iberfpru<he be« 3nbi*>lbuali«mu« unb ber $$m«
Kathie ergebt fich tat «ewufitfein be« aufac^ubenen SntutM--

fcttaltötmt*, ber Allgemeinheit be« ©illen« in ihm felbfr,

al« erfüllt, ni<fct mit ber (s^m^athie Hof, fonbern mit ber gan-
zen ^Renfdfliflfelt ber a»enfti6heit, mit ihrer botten Allge-
meinheit. 3ebo* wo ijl bie 2Sirfltc|>fcit biefe« ©e- .

fefte«? $ttt ber »eitern ©eftimmung be« 3nhalt« ift au<h biefe«

immer weiter befiimmt worben. ^Natürlich jebod) $ ffe eben immer
im inbitoibuellen ©lllen felbft: ob jie nun bort, alt biefer*

ober Jener ©tu nb trieb, ober al« Vernunft, ober wiefonft be*

ftimmt werbe. Aber leibet fehlt be«halb für bie A nw e n bu n g guweilen

titelt nur ba«© o II e n b e r 8 r e i h e i t , inbem au$ unfreie, berbre<herifdje

©eftnnung ß$ au«juführen fudjt; fonbern audi, wenigjten« für ba«

(Sinjelne, finb bie „Auflöten" abweidjenb. gür Jenen erflen

Langel bejteht bie dffetitlftfe ©etoalt unb ber r ertliche 3»«»öf
bie Jefct nldjt mehr, wie ba« Mittelalter wohnte, eine SRinberung
ber Steiget, fonbern im ©egenthetl gerabe ba« fräftige, realW
flrteQafetn berfelben finb. Allein wie foü bie jwette <S(hie-

rigfeit befeitigt, unb bie Abweidjung ber Anflehten au«gegll<tyen

werben? $ie Dbrigfeit bon unbegrelflldjem „g&ttlld>em
fechte", gehört biefer Seite, bem „naturlldjen", menfd>lt*en
9te$te, nicht an. SKan fönnte fagen («Sobbe«): ber grieben

. be« ©efefcc« Ift ju allem menfehiidjen ©ebenen fo nothwenbtg,

bajj eben unbeblngter, blinber ©ehorfam bie h$<hf** $fll<ht

ift: benn fo fchledjt fann feine £)brigfeit fein, baß ber Ungetjorfam

gegen fie nicht noch blel fchlechter unb serberblldjer w5re. Allein ba*

gegen emfcSrt fi$ wieber fogteid) bad ©ewuptfein ber greife it, unb

erflärt: bag bie grei^eit unb ba« JÄe^t nic^t in flnnlic^er ©i^er»
^eit befiele, fonbem in geiziger Styätigfeit; ba§ ber griebe
ber ©üter $5<$fle« ni^t fei, wo^i aber bie Unfreiheit ber geig*
hett ba« größte ber Uebel. — ©o Würbe bann gefagt: bie iDbrig-
feit fofleba«Ote<$te, ben SnhaltÄUer, ^um 3n^alte ihre« ©tUm«
machen, unb man muff« bafür in ber aßerfajfung „iSatwtitu" fu^en.
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3nbcp, werben nicht über biefe@arantienwieben>erfchiebene 51 n*

fixten pott flnbeu, fo bafj für bie in ^Betreff ihm ÜRicbt*$ttfttra-

menben — bo<h nur ber blinbe (Seborfam bleibe?— $>ie Sache

ifl bie. 3ebe bloß obiecth* «ernünftigf eit hat ber ©ermanifchc
SnbibibualiSmu* bon |)auf« au« hinter fleh. $ie unbebingte

Wutonomie M Äubjcctö — fann baher nie aufgegeben,
unb boch fann ffc ^ier in ber Trennung »on ber Eingebung
beö (Glaubend, auch nie gelofl werben. —— <£>ier flehen wir an

bemfelfeen fünfte wie bei ^Betrachtung ber Seite bcö (Göttlichen,

ber ©nabej — nämlich an bem fünfte ber Sorberung einer ^per=

fteUttttft fret Ai?c$c, al* ber äatholijität gewußter unb
gefeierter fdjled}tljin toirf lieber Autonomie ber gottii*

eben SRenfchhett. $>a« ifl aber eben bie Sorberung einer neuen

Seit. SBeber bie Seite be« ©öttliehen, Oteligiofen, — noch bie

be* SKenfcblicben, 9ßolitifchen, fann fi<h in ihrer pro»
teftantifeben Trennung toollenbenü —

(&c\d)id)tHd>er fünfte fonnen t)in naturlich wieber nur we«
nige berührt werben. 5£>ie in ber $iloung bed 3Rittelalter$

gewonnene 39efonnen(eit, ber an bie Stelle ritterlicher Ok=

müth*« unb ^antafte* Eingebung getretene männliche (Beifiber

Selbftbehmf<hung unb Selbjlbehauptung, fü'btt gu eintr

neuen ^olitif, welche wir, nach bem «Hamen Iftred audgejeichnet*

flen gebrer*, ald Die ^iac4»at>cUtftffcf>c bezeichnen fonnen. 3h*

2Befm ifl ber befonnene (SgoUmu*, Oer auf ben (ggoUmut
ber Slnbern rennet, unb eben burch blefen biefelben fich

bienflbar macht; ifl affo eben bie: fitfl. — ©rofe Srucbte fonnte

biefe $olitif ber 2 ifl nur in ben Monarchien tragen, wo
eine Totalität ber Staube Iiflig ju bet)errfchett war, unb wo

bat)er wenn auch ju egoiflifchen 3»>ecfen, in ber ty*t boch ba«

Allgemeine felbfl vertreten werben mu§te, alfo bafj gleichfam bie

»ifl ber Könige oon ber 2ifl be* «König« ber äöntge üSerliflet würbe,

fcubwig ber elfte iß bad erfle leuchtenbe ©eftirn in biefer ^oiittf.

Spanien, Portugal, (Snglanb folgten balb biefer Oüchtung:

unb ba$ äfcefultat war, nach oielfeitigen Kriegen, SBunbnifjwecbfcln,

lleberliflung ber fHactybarn unb ber eignen Staube, — bie Stiftung

ber 9lattoitctt aud bem ungefchiebenen f>alb«(Sbao& ber

„(!t)*tflenbeit. " ®n mu& in töomantif fehr oernarrt fein,

ber nieht in biefem 3Refultate einen notbtoenbigen gortfehrttt

erblwft, unb nicht mit Comines — ober mit bem „©elften ©ajl"

auch bie mannliche „Stete" unb oerflanbige Selbjlregie-

rung biefer $olitif »iel ^d^er fleUt, aU bie ftitterlicbfeit mit ihren

$^antaflen, ihrer Unftete unb ihrer eingewiegten Heuchelei. — "Mein

bie b(o|e 2 ifl, ohne höh*", anti« egoiftifche, (Erfüllung,
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entbehrt gulcfct bemtodj ber Stxaft fo tele be« Sreße«. Verrat^
üben unb $ti$e«tbun fo neben einanber, ttrie bei Kubtoig XL, —
ba« b«t feinen $aft. <S* mufte bet 3n$alt be« neuen Stre-
ben* gdtttiib geheiligt werben, wenn ef donfequeng unb

Verfobnung in ibni felber $aben foflte. $>ie« g<«

föab burdj bie Steformatfoit. Weniger tiefe ©emutbtr motten
fid) im ^aI6en ©(auben mit ben alten (Zeremonien entfunbigen, ober,

bei ben ©ebilbeten, im SJHato ober bei bet föönen 9Wenfd#eit ber

Kunft grieben flnben. 5Die tieferen ©emittier, im SBebßrfnlji unb

*en?u§tfein einer unenblityen greibtit, unb ibr entfpretynb einer

unenbli<ben Unfreibeit, ber @unbe, rangen mit ©Ott, unb
«ut&et gebar, mit $ülfe be« ^»oftel« $aulu« unb beutftfer
9»$fHfer, enblt<b bie «rlbfung bur<b ben ©lauben, unb in

ibr bie: „greibeit be«<$brifUn*9Wenf<$en." 3>ie fruberen, mebr
bfo§ befamibenben unb fücfenben, berJWnbigen Deformation«oerfu<be —
batten m*t« auf fi<b. $ter ift ein neue«, *>raf tifdje«, *rin-
gt)> j>raftif<b ergriffen: unb eben in ber Verleugnung bergrei* ,

f)tt, («de senro arbitrio«), ijt $ier ber ©runb gu einer nidjt f)aU
*en, gu einer gangen, greibeit gefegt. — S)ut<b biefe dinfe^r
be«©$ttlicben in ba«6ub{ect ift nun au<b, foie i^eben f<bon.

fagte, eine DeligiofUfit ber tbatigen <5ittli*feit, be« freien
totUUQtn «ßanbeln«, gewonnen: — unb babur<b bat bie n eue
<5taat«funjt unb befonnene Seben«regierung eine totrßitbe

Heiligung unb bie Ouelle einer nie oerflegenben Kraft
erhalten. $)ie Deformation ift ba« Kinb ber ©erma-
nnen greift, ber unenbli^en Sief* ibrer $etf&nli#feft. %i*
lein gerabe JDentfcfrlattb f)at no$ im Snnem feine« ©eiftc« mit bet

Verarbeitung feine« $ringip« fo biel gu tyun, ift an leicht fertiget

Desertion«. Bifbung no$ fo n>eit gurücf, ba$ e« in ber SMitif im»
wer nodj al« ein ^albe« Ktnb erlernt, unb bon 8efonnen$ett,
$b«tfraft, SRannliebfeit bei ibm no$ 3abrbunbette lang faft

ni<*t« |u finben ijt. Seine *olitif<$e ©efdM<bU, fein »eWUbe*
»eben, ifl, bur$ bie Kleinli^feit feiner St&nbe, bi« gum <Sm-
^orfommen freuten« bun^au« noibettrattig. — JDie Romanen
»ollenbeten ibre SKac^iauelliftlf^e $olttif unb Ratten no*
g*et Sabrbunberte lang ben Vorrang in (8urpbo. Allein,

ba fle bie Kraftquelle ber Deformation uidjt in fldj aufnahmen, fo fa-

men f!e über bie «eerbeit be« <$goi«mu« unb ibrer f)»i)Un

Uniberfal-2Ronar<bie*$b<nttaömen nidjt ^inau«. @ie ber-

aten Kraft unb greibeit tyrer <5tänbe, bi« nad? längerer £alb-
b«t unb SD?attigfeit, ber ® e i jt ber Deformation, nur no* er-

ftarft unb gettniltiger, in ibnen af« ©eift ber Devolution gertrüm»

memb b«*wbra<b. — JDie eigintlic^e Hegemonie biefer gangen
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Seit, bie Vertretung i^red toahren SPrtnjipS, gt|5rt ben $alfe*

jRomatteit, ben (Sahnmftcn — unb cor Allem (gngtanb, —
Sftteberlanbe unb bor Ättem <£nglanb Ratten mit bet germani«
fchcngrethettSfulleunb, toeun ich fo fagen barf, ihrem innigen
3nblbibuati*mu$ fchon früher, ttyitt butch OMutmifcbung, tyrff«

burch £anbel, SWanufactur unb recht weltliche Kriege, romani*
fd^e SßcrfUnbigMt berbunben. ©ie Ratten fo ju Jena energifeben

ßtaft bed innerlichen 5onb6 fleh frühe eine ©efonnenhett unb Q$tu

tigfeit be$ Äußerlichen Drbnenl, ber be roujjtcn Sieben 3» unb @e*
fcllfchaft8*©efialtung erworben, liefet IRtebtung mu&te ber

berfianbige (Salbiniftmuft jufagen: unbermugte ihr (Sonfoltbation

in bem f)h$fttn ©ebiete bed ®eifte* geben. 2>ahcr iß benn auch ba*

frlfchc Junge fceben biefet gangen Verlobe eben bon

$) ollanb unb (Snglanb auögehcnb. <§& erhalt bon bicrauö ben <&ha-

ratter ber£albheit, ber abgeftum*>ftenSreihelt, bereu ©runb*

jage, ber famfatfrifebe (gubämontömu*, oben ton mir furj entwi*

feit feorben ifi.
—

S&le ©tgamfatfon ber @ittltchfeit ber f/ neuen Bett'' hat

barin mit ber &5mtfcben SBerwanbtfcbaft, bajj auch ffe ben ©>araf»

ter be* 3KechanUmu8, ber Sleu jjerlicbfcit ber Snbtbibuen,

eben ben Gbarafter ber $rioatbürgerli*feit unb bed berpän*
bigen (SgoUmu* trägt 3n biefem <5inne jeigt fleh ber ®eift ber

3eit „beöorganifircnb" unb befangen im fcfcledjten patÜcntavU

ftiffftett 3n&it>ifcualt$mii«. Allein ein er f eitdtji blefcr@cift ber S3e*

fonnenheit unb ber präfenten Sntereffen burebau* ber fy&tyere unb frei*

ere gegen ben einer unmittelbar gegebenen, „erbbörigen'' unb „na«

turtoüdjfigen" JDrganifation, welche immer beim (Erttadjen ber SRe«

fterion, ber jerfrejfenben Allgemeinheit be8 ^Begriffe*, $u ©runbe gebn

mufj: unb anbr erfeiU tonnen wir auf(£b*ifUichem*Boben bo<h

nie mehr in bie rcirfliehe Aeu£erlicbfclt be$ 8t5mertbum*
oerfallen; fonbern flnb immer frei bon feiner borntrten $ribat*
rechtlichst, in ber oben ton mir aufgeführten SBetfe. 5>er <$h«*
rafter ber tnoberoett &tttge?ttcf>?eii ifi burebau* fpfetlatttfrcopte

unb 3nbuftrialtetnu$. &icr ift baber auch erft ber redete

33oben einer gefahrlofen £)efonomie*(5ntn>icflung. f)ter

brausen n?ir nicht, tote für £clla« einf* A'riftotele*, bie (Eb** s

matijtif &u fürchten, £>ic tnbtbibualifitfcbc Äraft giebt ben

rechtlichen £alt, bejfen £ella« entbehrte: unb bie $hilan«
thronte, unb noch mehr bie wirf Ii che Siebe, bie gernia«
ntfeh« chriftUche Samilie, giebt bem meiththume ben fittlic^en

ffierth, beffen Langel Otom in bie Vergtoeiflung, in bie

lefe ber Sinfiebelel tiieb. £ier fönnen n?ir baher ber £er\>no*
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mlesfntfWtung'attgfllo* gu flauen, mit bet ©einigelt, ein Untergang»

li$e« ®**3tyuro *br un* *ü fyrten. — ©i^^efrttwttff tjt %**

$et a«$ ba9 etgent$umll$fle *robuct bief«t 8*iti !

bie

öfptionufcfyeit ^tyfteme — entfptecfyen gan§ genau ifyttn äflgemei*

neu <Stttn>icf elutt g dflufetty uub <3tattt* ifl bet |>öl)e*$unft

tytet ©Übung unb Sßetfofrmmg. '

3)te etfte ©tufe Ifl bie bet *BÜbuitg ber SJTationctt und
&t#atett auö bcm Staunt ttnb @T)a»$ bcr (yinett (iljtriftttiJpett.

— liefen ^efhebungen entfrtKljt ba« @9ftem be« TOercatttili«s

m«*. — 3m idj nityt, fo ift bet 9ttetcantili3mu0 in ßnglanb
fdjon feljt oft, unb ebeln, nationalen, Utftttmg«. <£itglanb war
ttöet&aujrt in bie romatitif^e ^tngeBung ttenig ^imingegogen: e*

geigt fe$t frity ein gettriffe« nüfyetne« «etougtfftn feinet Sfottional-

Unatydngigfeit unb bet gute« SBetedjtigung feinet gegenwärtigen, weit*

lidjett Snteteffen, ©ebenfen ©ie bet fo frühen antistjietattyifdjen 93 e«

f$ l ü ffe ö o n (Elatenbon (1 164) : unb wtge&emo&ttigen @ie fi$

ben fel)t weltlWjen <£$ataftet bet fratem <5nglifd)*ffan$&fif<l)en

Stiege, $u einet 3eit, ba man anbet*n?o faum aufgegärt tyatte fut

Äreujjüge $u fdjwätmen. 3tte ni$t, fo jeigt fldj f$on öot ben

$ubQt'£eme ^anufwtutfctotectton *om ®efid?t$*nmfte bet

9tattonalma$t, be* *olitif#en intetnationalen ®elbbe*

butfniffe* au«, alfo eben: ÜKetcantilUmu«. — 3«* 3*it bet

Subot'* feften wlt f<$#n ubetall, in Stanftetcfc, ©ganten,
Portugal u. f. w<, ben untomantif$en (£Mft be« 3Raed}ia bellt«*

ntu« etftatyt.. (Selb Ifl Jefct ba« allgemeine gtofje 93ebütfnift

bet $olitlt, um ©olbaten jü Bejahen, 93ettdtl?et ju etfaufen u.f. w.

2)a fiel ben 3ßottugiefen il)t 3nbt*n uitb ben ©yantein 9lme»

ttfa in bie «Wnbe. ' Slbet e« follte balb jeigen, baf? bie jSrtttiiQi

me$t ben nod> mittelaltetli^en {Nomonen, fonbetn ben \>xo*

tejlantififcen, inbibibualifllf<$*enet$tf#eren Nationen ge-

litte. Sttc Uni*etfalmonat$te*@elüfle, mittelaltetlicfce Ut-

minifcengen, faeitetteu an ben SSertretem be« neuen &e$t«, unb

bienten «ut bie iunge Nationalität im Äamfcf unb @iege

gtofj $u machen. — ©oglei<$n>at, möchte man fagen, «Spanien

mit aJlft feinet 3Ra$t unb- aKet feinet fcift mit ba, bamit «ßollanb

wib.ßnglanb an iftm gto§ »ütben. — ^ollanb entvoirfelte gu«

etjl feine ®t6^e auß bet madjtigen 5lnfltenguug feine* gtei^ettö*

fampfei unb trag bie <5Qüp 3nbiene ald »eute batjpn. Allein'

toom SKutUtlanbe loßgetiffen, o^ne ben innetn ©tte-tt bet

öfo«Ämif*en ©täube te$t bei fi* ot^attifiten gu f5n*

neu, — mußte fein @tift unb feine JtrAft in hattet @infeitig-

feit be« (Öelbinteteffeö »etttocfnen; unb fo ifl ed gefö^en.

— Eangfämer, aber ita^altiget, ifr bet 9Tttff<$»ung SngUnb«.
16
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Unter einriß VIII. tyittt e« ber alten £ir#e billig aBgefagt; fein

„praemunire" mit bem Suprematie*<8ib bekräftigt; unb fo ben

Stolj feinet National -Unatyftngigfeit normal« freubig fkt) gu «&er*

gen genommen. 2)« erföien tym in <Slifabet$ ba« (trahlenbfie

©efttrn btefet Stiftung. <S* fehlte ni$t an Sollen, toeldje tyr tie*

fem Sinn gegen ben neuen <8pi« fokalen £at$oUgi«mu« pro*

tefUren ließ. Wer ber leidet fertige, prafrtffy ^Oerflanb erfttcfte ihren

0luf : unb fle, auf sBefefcl ber &5nigin an Rauben ober Ofcten »et*

fiümmelt, riefen bodj, Mutend, ©otteS (Segen auf bie $etrli<h e ,
bie

(Siegetin, bte föetterm Dom fpanifdjen Sothe. So Segreift e« fld), bajj

(Süfabethben«&anfen60 Sdnjfe, bie mit ben Spaniern (Eontre*

banb»$anbel getrieben hatten, wegnehmen unb ihren Drohungen 33er*

aetyung bewetfen tonnte. 3a, wie Sie fagen, (S. 59): „fo behanbelte

(EUfabetr) Jene Äaufleute, bie intern SSater unb fo fielen Jtönigen

*on (Snglanb ihre Skiffe getieften h«tten, um iftre Schlachten gu

fragen; welken »on allen Potentaten pon (Suropa ber *of gemalt

korben war *c.". — „3tt>ar befagen bie hänfen", meinen Sie, „noch

SMaeht genug, um ba« ^Benehmen bet ÄSnigin gu rächen: aber bet

alte SWuth, bet großartige Unternchmung&jeijt, bie Jtraft ber Freiheit

unb ba« 3ufammenwirfen war bahm". Sreilicft: ba« Mittelalter

war baftin! Stäbte unb Stänbe waren ohnmächtig, feit Natio-

nen unb Staaten gum Selbftbewufctfein gekommen waren!

Söenn Sie meinen, tfarl V. habe fi$ gum proteftantifchen Äottige

\>on 2)eutfeftlanb machen follen u. f. w. ; fo mädjte ba« «llerbing« ge-

holfen Ija&en, wenn e« nut m&gli* gewefen wäre! Witt ob bie$eut-

fchfn babei verloren haben, ba§ fle bie (Reformation ntd)t fo fertig ab*

tbun unb fo abgeftumpft praltifä) machen fonnten, ba« mag fleh wel*

terftin geigen. Spanien trat inbe$ gefallen, unb feine Stelle

war Don 5ranf reich eingenommen, «öier in beut ßranlreld} 9ti*

chclieu'« unb ^agarln'« trat eine 3Äa<ht auf, freier öon mittel*

alterlichen ©efchwerungen unb mächtiger an moberner

«efonnenfteit unb an gewaltiger 93erfUnbe«*$BiIbung.

%btx au* fle war nur ba, um an ihren Uniöerfal=SWonar<frie*

Traumen bie neue Seit gum befinitioen Siege gu berhelfen.

dhtn in ben Drehungen fcubwig« XIV. f$uf gu ihrem Sttenfte

Volbert ben fhftematifchen, flar betvußten SKercantüi«-

mug. ©elb war forttvaftrenb ba« $aupt*$ebitrfni§ ber

Ul i f. So viel aber ftatte jtd) hinlänglich gejeigt, baf «&anbet unb 9Wa*

nufactur baffelBe, befonber« für ben Sdjafc, bamal« am lei^teflen

lieferten: unb jtrarfa, ba$ man babei au$ ber Stimme ber Staube, tvit

man nun einmal wollte, am öfften entbehren fonnte. (Solbert wirfte,

mit großer politifc^er Genialität, Ungemeine«. ^Da« Softem bequemte

fleh ben franjöflfchen 3uftänben. Statt bet Oüter be« burger-
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lidjen ©ebfirfniffe« würben bie foflbaren £uru6artifel

fein £aufctgegenftanb. Willem eben bie ©cföaffenSeit ber Suflänbe)

bie biefe SRobification bebmgte, matfte aitfS, baji ba« gange

flem niemal* Söurgel fölagen konnte. Sie meinen, ($. 470):

„wäre (Solbert'a großer Verfudj geglucft; Sätte triebt ber ©Iber*

ruf beS (Sbict* bon Dtante«, bie $rati}tUe&e unb falfdje OhtSm*
fud)t Subwig* XIV. unb bie £ieberli$fett unb 93erf<Swen--

bung fetner 9lad)folger— bie öon (Volbert audgeftreuten Samen int

Jteime erfHcft; Ware bemnaa) in SranfrelcS ein reifer SHanufactur*

unb $anbel* * Stanb aufgefommenj S*tte ein günftige« ©efdjitf bie

33efffcungen ber frangöfif^en ®eifHia)feit bem VurgertSume überliefert;

wäre in golge biefer Sortf^ritte ein rraftige« Unterbau« entflantoen

unb bur<S ben (Stojfuf beffelben bie frang5flfa)e geubal*9lriftofratie

reformirt werben: ba$ pStyjfofratifdje Softem Sätte fdjwerlidj bat fiidjt

ber ©elt erblitft". — Sreiltd): w&re Sranfreia) nl$t granf*
fei<S, fonbern (Snglanb gewefen, erfüllt bom neuen, protefian*

tifdjen SürgertSume; fo würbe feine gange ®efd}t<Ste einen gang

onbem Verlauf genommen Saben! ©eil biefer ®eifl ber neueren Seit

mir feinem edjten greiSeit$*3nSalte iSm aber fehlte; fo tonnten bie

glitter ber formellen Vilbung i^m einflweilm wenig Seifen, m
mufjte toor «Sollanb unb (Snglanb, ben Vertretern be« 9ieuen, *>6l-

Iig erliegen, bis eö felbft biefe« (Reue aufnahm, welter nafcrte unb

bann nod) einmal riefenmäßig«fifg$afi 2Hle überragte. — 25ßüf>elm,

in (gnglanb ber Wte, ift ber glängenbe Vertreter biefer Seit. 3n
(Snglanb Satte unter äarl I. bie bi«Ser jurürfgebrangte religtofe

greiSett fldj in ben liefen be* @eijh§ geregt. Puritaner unb So» e*

nantet Satten fl<S toom (SpUf Opalen Sodje befreit: nnb in ben

Snbepenbenten Satte fl* bann bie bolle „greiSeltbe* (^Stiften-

den fdjen'' einmal au<S im SBeltll<Sen aufyufüf;rfn oerfutSt. ©et

Verfug war gevettert, unb er mufjte föeltern : ba *or »öttiger Ver*

mtttlnng bed ®laubeirt*3nSalte« mit ber »erflanblgen Oteflerton, Jener

in feiner d)ri|tli<Sen Ueberweltliä)fett feine Örganifation gu Waffen

fcermodjte. $uf furge Seit Satte aber in ben «fcanben (SromweU'6
ber feltene ©eijleßftSwung (ffiunber getSan. £te3W«<St ber«$oll5nber

war thnerlid) »on (Snglanb abforbirt, unb weniger bebeutet

Sterin bie „9Ra\>igation«afte", fo wityig fle audb ift, al§ bie er*

rungene „©laubendfretSett" unb Solerang. 5>iefe würbe frei*

Ud> ni<St au$ inbe*>enbentlf<Ser ©laubenöfraft 5 fonbern meSr au8 Welt*

lid&er ©ewiffenfl-^ufflärung, bura) SBilSelm UL, ber fle bon * ol*

lanb Set fannte, gefcSü^t SBtlSelm war ber e<Ste gortfejer ber

weltli<Sen, Salben greiSeit, bie (Snglanbd ©r5ße gemalt

Satte. @r wtbmete Jefct bewußt unb au«brürfll^ fein gange«

Seben, f^on ald Statthalter, bem neuen ©6lferre<Ste ber 01a-

16»
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tionat-Selbjiiianbigfeit, bem <gatoftfif*ctt ©lci*gett>t*te.

«Bor biefem Sanner erlag iefct granfreüh, voi«
.
einfl Spanien: unb

fcubtotg «lebte bie Schwach ber *8ebingungen von ©ertrugen*

& erfl . _ — $amit aber fear bie fchone, berechtigte Seit be«

*D?ercantiif*»fiettr«
;

vorbei: unb bie unfelige ©enbung tritt ein,

ba§e«, au« einem SWitte Iber nationalen Unabhängigfeü, nun

ber ©runb Heinli^er $anbeU*@iferfudjt unb beiiänbigcr

Kolonialkriege, unb im 3nnern ber Staaten ber ©runb

einer ^eillofen Ungenugfamf eit unb Slbtjängigf eit ber

nationalen Defonomieen tvirb. Mein fo tvar auch fchon bie

Qlrt an feine 2öur$el gelegt: unb ti>ie lange eS fleh auch in Zf)to*

rien unb, äußerlicher $rari« noch fortfliegte, innerlich toar

ein anbere« Sntereffe, unl> bamit auch ein anbereö Ocfono*

mie*Styflem, föön ierangerelft.

«Wachbem bie ©Übung ber SWatipnen, unb bamit bie erfte

ßonftituirung ber grofjen, realen greiheit«unterfchiebe

einer beniufjten freien ©efchichte«, entfchieben ijt; fo tritt

nach biefer Seite Beruhigung ein, unb e« toenbet fWj ba« lebenbige

3ntereffe ber CoSlöfmte ber 3nbhnbuett au$ bet unfreie*

Sitte mtb etb^pttfleu ©tgamfatiptt ju. «Damit treten fcir auf

bie atorite Stufe ber „neuen 3 eit": unb biefer entflicht baö

«Aftern ber »etfefttsfrethett unb be$ Stomopvlitttmn*.

SlUerbing« beftel)t äußerlich ber 3ttercantiliömu« noch fort, fo-

toohl in ber Sljeorie al« in ber $rarU: aber feine Sebeutung ijt

eine anbere. 3)er eigentliche 3toecf ifi ba« Privatleben unb fei it

(Somfort. $>a« SBjürgerthum toar auch fchon auf ber vorigen

Stufe bie eigentlich rechte straft, au« Welcher «gollanb unb (Snglanb

t$re tilafy hatten. Sefct, im ^rieben nad> bem Siege, roottte e« fleh

vollenben unb geniefjen, — 3n ^ttglattb bilbet ^ier bie 55;§ronbc*

fleigung be« £auf*ö Manöver, 91. Walpvlt unb bie 3aco*

biten*9lufflänbe mit ihren Solgen, einen entfeheibenben SBen«

bepunft. 3$ h«&e fchon oben au« SBolingbrocf e angeführt, tvie

iefct mit (Einem üMe ba« „©elbintereffe," bie „hänfen," bie

„3nbien*($om*)agnien" *c, fleh im Staate vorbrangte, unb nne baffelbe

e« üfcer ba« eigentliche „Siltenglanb," eben Über ben „bulk of the

landed-interest," tvirflich baoon trug, 3n (Snglanb toar bie

Seubaiität im ©runbe fchon gefchamnben, ober vielmehr, im dnglU

föer beliebter SBeife, abgeftum^ft unb mobernifirt. 3nSch©tU
ianb n?ar nun aufzuräumen, ba« <Slan«n?efen *c. ju |erft5ren, unb

bett Spotten fo bie (Snglifche inbimbuetle Freiheit ju bringen , ber

ßnor unb ©enoffen fo gut vorgearbeitet hatten, unb in ber bie

Schotten legt , ihre füblichen trüber fogar übertreffen. (Snglanbd

ftetchthum enttviefeite fi<h ntachtig/ fchritthaltenb mit feiner Staat««
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fdjulb: unb (Sine ÄöTonie na* ber anbern entrif ei ben

Sranjofen. 3a, ei föeint, ali Ijabe bai 9Werfanttl*©9ftem
nie in größerer SBlütye geftanben, nnb nie Qrofere Erfolge (je^abt,

ali eben in biefer Qtit Allein fein wafyrei ©ebürfnif» war (;tn;

unb bamit autf) fein IHecH 9lCi ftinangf^frem fcatte ei fein

9fced)t gehabt: ali €>9ftem ber Bereicherung ber Lotion war

ei falf<$. SDie Staaten waren bereits gefiebert : nnb alle bie (5o*

lontal»,fcrtege ffnb mir bie <§rfd)eimtngen einer fdjon abgefcfywun*

benen Seit; nur bagu ba, baß fidj ber frifdje junge ©eift \n

\f)nx ©efiegung bewahre, eben n?ie idj oben von ben Untoer*

falmonardjietraumen behauptete. (Si giebt feine getftfofete ©efctylchti*

anficht, ali bie, toeldje 5. 39. im fieben-ja^rigen Kriege t>ai

3ntereffe bei Secfriegi für bai bebeutenbere halt. $)ai 3ntereffe ift

im S)eutfchlanb : — ganj allein in $)eutfchlanb unb in ff rieb rieh

bem ©rofen. So ift auf biefer ganjen (Stufe bai wahre 3n«

terejfe allein bie (Smanjitoation bei 3nbivibuumi ju ber mo*
bernen ©ürgerltchfeit unb Slufflarnng. SÖie bur* Söal-

*>ole©olingbroc!e geftürjt würbe; fo würbe in biefer Seit über«

hautot bie formelle, frangöftfdHromanifdje «Übung *on

©erfaillei, bie leere, glatte, frwole bei faft* unb Frafulofen £of*
wefeni jcfct welthiftortfch geftürjt unb überwunben oon berfitt»

li<h*inhaltbollen (Snglifchen 33ilbung ber *8ürgerli<Ü)feit,

eben ber 9Tuffl5rung unb Sympathie unb ber 58ürger*8rei*

^ett. — 3n Jfratifrefdft tritt biefe neue Dichtung, Weil hier in

entfdjlebener Dtopofition gegen bai 358efrer)enbe , am ©idjtbarften

$eraui. 5)er „Regent" felbft war oon ihr nicht unberührt. «Dann

toaren ü»onte«quiett unb SBoltalrc glanjenbe Vertreter berfelben.

$ie befte, §eitgemä§efte (Sntwicfelung erhielten biefe neuen toolttU

fdjen begriffe inbef in ber ^tjftorratte« 5>ie wahre fjifto*

rlfdje «ebeutung, b. h- bie SWadjt unb 3uf«nft — ber$h9 s

fiofraten liegt burdjaui nicht barin, ba§ biefelben ben 9tei<hthum

vom 51 cf er bau ableiten: Darin liegt vielmehr nur ihre Schwäche.

3hre 35ebeutung liegt burdjaui nur in ihrer *8ürg er l ichfeit,

b. i). in ihrem äamtofe für bürgerliche 5reil;eit, gegen ba8

alte „l'ctat c'est moi," unb für «Philanthropie unb £oi*
mopolitlimui, gegen ben 3ttercantil*9?eib unb flttaethta*

selltimui ber $olitif. — Sie meinen: wenn ber dolbertii*

mui in Sranfreich rechte ©urjel gefchlagen hatte, fo würbe bie

$t)tyfiofratie niemali bai Steht erblicft haben. (Bie meinen: „bei

ber totalen Serrfittung ber nationalen Suftanbe ffranfrelchi " Ritten

Jene „$htlofotohen" — „auf bem weiten ©ebiete ber Sßhtfanthroph

unb bei Äoimotoolitiimui $rofl gefugt/' — „ungefätjr, wie ein

^auibater aui Sßerjweiflung über bie Serrüttung feinei *auiwefeni
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in ber S*enfe 3erflreumig fu#t" Wer, wie flefti^ cd benn, ba§

au$ Smltl) auf liefen „weiten ©ebieten" Sroji fufyn modjte? Sie

feilten begreifen, ba§ ber (Solberti« mu$, bafc übertjaufct bie 3n--

bußrie, in granfreiä) ni<bt gebaren fonnte, weil eben ber

©.ei(i ber 2Bürgerlid)feit im 3nnern ber Nation nodj nic^t auf*

gegangen mar! bajj gerabe ber ©ei fl ber fß^fiofratie e« war,

ber erfl, fortgebildet jum ©elfte ber Oiebolution, ingranfreid}

ber 3nbuflrie ben ©oben, bie ÜHöglicbieit, gef^faffen

bat!! Allein granfreid)
1

« 3"t war nod) nid)t wieber getont*

inen. 5Die SBürgerlidjf eit, al« Die JDefonomie unb bie fjalb*

freie, befonnene $rivatrecbtll(tyf eit, ift burdjau« ni<$t bie

flarfe Seite be« franj5f!fd?eu ©eifle«. Sl&gefetyen von ber ^^Jlofra*

itfe^en Verbau* Vorliebe, bie tnefcr etwa« 3ufältige« ift f ift gegen

Smitb unbbiednglifdjenDef onomifer fetyr abfted)enbbie 90IU
ufdjegarbung ber franjöflfdjen, „Defonomijten," ibre «Seroorbebung

ber Staat«* gretbeit«« unb QSerfa ffungö*3ntereffen. Qtoax

ifi bie $ebaglid)feit ber $rioaten aller&ing« auä) ifjr Qith allein

immer bafcen fle babei eine ganje Staatö*(Sonftruction im

3luge, ein „ordre naturel et essentiel des societ£s po-
litiques," unb fle beftntrten iljre „Phy sioeratie« feibjt al«:

„Constitution naturelle da gou vernement." gür bie

ea)te greift unb Unab&angigfeit be« Privatleben« fe^ft ben gran-
jofen ber Sinn einigermaßen: e« feblt ifynen bie (Snglifdje $ie£e
ber $erfönlld}feit, wie e« fctyeint $)a$er aua) tonnten fle für

Daö Streben biefer Stufe, für bie Qonftttuirung ber bürgerlichen
greibeit be« Privatleben«/ nidjt bie Stifte nehmen, granf*
reiifc« Arbeiten biefer 3«it baben SBebeutung Ijaitytfädjüd} al« 93 or»
bereitungen einer anbern tytftorifdjen Stufe, welche bie no$ bleu

benbe «nbll<bfeit be« 3nbivibuali«mu« in ber äraft be« Allgemeinen

ju jerrriimmern tyatte. 3bren reinflen Qluöbrutf (Inbet biefe

ganje 3eit in 3ftam Smitft« — $>ie ©röjje 91. Smit$ 1

« fft

meine« ©ragten«, bi*ber no<b nid)t (jinreiebenb gewürbigt worben.

Sie wirb nur gehörig verfknben werben bura) beftimmte S3egiebung

auf ben Wabren ©ang, auf bie treifrenbe Äraft ber ©efdn'djte. — SRacb

langem 3neinanber«9Birf en franjöfifcber SReflerion unb
(Sngltfdjer ©efinnung (WbbifonK. unö SBoUngbroäe fdjon

jeigen ben eutfäiebenjlen, obwobl fdjeinbar feftr verriebenen (Sinflufc

franjöfifäer formeller 93ilbung, unb Voltaire unb 3Ron*
te«quieu ben entfajiebenften (Sinfhifc önglifäer ©efinnung),
ifl 9t Smit$ bie $lüt$e ber Aufbringung biefer Gräfte:
aber eben al« eine burdjaue national*(Snglif^e. Seine Unter«

fu<bung über „Statur unb Urfacben beö 9lational^9^ei^tbum«

'

muß burebaue a(d $^eil feiner 3Koral-^ilofo^ie betrautet werben.
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$Ufe fot bat $ringtj> ber ®*«M><tHit. £>a§ unb toi* feie $9 m*
patfjle ba« iunerlle etfcifdje bringt* ber gangen „neueren
3ett" if*, ty&t ia) oben gu entwUfeln *erfu$t. 3$ Mf bort §11*

gleia} gu entwirfein *erfua)t, wie biefeö $Prin$> notftwenbig auf

Defonomtf füHwnb wtem5gll<$ftgroge3 „freie^ermögen"
notf)wenbig feine prabominirenbe $enbeng fein mu§. $011 §901*
p atifit gerebet fyaite man, befonberf in (Englanb, fd)on weit bor
Smü$. 5lbrr Smit$ mad&te guerft (Srnft mit ber $ra*it bet $riu-

gtyö. (£r lie§ ed nid^t bei pf^a)ologtf4)en ÜRebnereien über itjre Süjftg*

feit bewerten; fonbern fuä}te fie a(0 göttli<fce Drbnung gu be»

grünben unb ben dgotdmud als eine JD$nma<fct barguftellen,

bie an ber «ernünftigfeit ber SBirflidjfeit felbf* vereitele. $0
fanntfd^oft mit ben ^^fiofraten unb tyren greunben motzte bei-

getragen tyaben , tyn auf biefe Spur gu leiten. (Sr aber ging mit »irl

weniger voreiliger (Sonjrruction, mit forgfamfter 9lnafyfe ber einfanden

©runberfötinungen be* Sßerfetytf gu Söerfe, unb braute bafür audj

eine gang anberä gediegene Arbeit ju Stanbe. 9lu0 feinen, fefyr ab*

(trotten 2ütatyftn be* $aufa)e$, ber Arbeit, unb bor SlUem bed

2aufä)wett$6 bewied er fonnenHar, bajj ^rci^eü fceä SJet*

feferi überall bie Arbeit probuctlver, ober bieföaaren wo&l-
feiler, ma$e. Unwiberleglla) bewie« er, ba§ Arbeit nur mit Arbeit

begabt werbe, unb bajj ©olb unb Sil6er eben aua) nur Arbeit feien.

%tnem Oeefultate, ber SBerwerflidjteit aller geubal» unb
9?ercantil*$ef4r&ntungen, ber allgemeinen 9ßoVi$eil*

l;aftigfelt eine« freien SBerfe^r* aller Sßribaten ber gan-

gen QBelt , unb einer notfywenbigen enblofen $e rfection

oer weltbürgerlia)en menf$lid}en ©efetlfdiaft — entforad?

fo fefjr bie gebeimfie Sebnfua)t aller bergen feiner 3*i*/ baß von

allen ©fiten 9llle £)ie u)m entgegenlaufen, bie felbfi irgenb wie auf

ber $d$e tyrer 3«t flanben. — 3n ber 3wifa)engeit ber Auflagen

feine* SBerfe entfaltete flcl> bie 9Xac$t ber freien, bon ber feu*

balen <Srb$5rigf eit befreiten Dcfonomie mit immer größerer

S8ef<bleunigung. S)ie ©efiegung ber Statur bura) bie fcifl be*

3Henf$en fdjien immer meljr fc^ranfenlofe 'Äubjtdjten gu gewah-

ren. Smiilj würbe nun immer metjr eine 3ttad>t für bie

© etfler in gang (Europa, wie Sie felber ba* anerkennen. Unb

bodj meinen Sie ein liflig unb lügenhaft gur 39erücfung anberer Ma-

rionen, gut f,<Etyortation," erfunbene* Softem ijatte felbfi SWatyt

werben tonnen? 28a* für trofllofe 9nfl$ten von ber ®cf$id?te unb

vom SXenföen muffen Sie fyibenü — 3fl 3fcnen auö meiner «nt-

wiettung nun Öar geworben, wie SmitV* ÜKa^t gerabe baiin lag,

bajj er gang einfaty ein treue« Drgan ber ©efinnung feiner

3 eit war! ©efinnung ift überall bie Duelle ber 3Wa$t unb ber ein-
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tiefet. — $le gto&arctgfre $iatiif$t 3*anife#ation b*t mo*
betn»bfirgerUd>en ®efinnung aber ift ber 3lbfatt 9lor&*
Slwertfa'd» 3ft in (Snglanb ba& bürgerliche ^rtnnV immet Ttocr)

mit üiefim be8 feubaten legirtj fo conflituirt ed ^ dagegen* in

Slmertfa in feiner Sfteinfyeit. QlmeritVS „3)emofratie" t)at

nichts gemein mit bem, wad im 9lltertr;ume fo r)ie§. SDet Staat
ift in 9lmerifa bemu§terma§eu nur ein* SKtttel: ba8 heilige ifl

bie reife, mÄnnlldje ftreifjeit ber 3nbiütouen. Slmerifa ifl

baö »om SHtenglanb gang befreieie 9ieuenglanb biefer Stupr. »Ufr«

bainit ifl auty biefe Stnfe erfüllt; unb in <Suro*a eutwufelt fi<$

ifyc Sßerfall. : h

JDie britte Stufe ber neuen 3eit geigt bie ©abrang ber BUljet
gebunbenen 5Biberfprü(fje beä SÖillend: bie beginnende
£>urd)bre$ung bet |)albljeit bed mobernen 33ürgert1)uitt$

unb bafi fingen naa) bem freien @taate. Allein, aW nwfc in

bem f#le#ten 3nbi\)ibuanemu3 befangen, eutforidjt ü>r baö

S^flem ber #pli*ei, ber „tttfUtat" unb ber ®taat*b&tQtidid>tu

.Garantien". — «Die Soörei$ung Olm er i Ca'8—betätigte' ba0

Smitbifdje S^flem gegen ben aRercamili«mu$, nnb »iberlegretee an*

bererfeitö gugTetä}. <S^ beflätigte bie ©efa^ren einet SÄanufac*
tutetnfetttgfeit, aber bei wiberlegte ba e8 jugleid) ben gl*i<$güU
tigen $aufd)n>ert!j. dntfdjiebener geigten ff$ biefe Seiten ber (Sr*

fatyrtmg naefr biefer Seite erft in biefem 3abrtjunbert. 2luf eine an*

bete gefährliche Seite aber nutete fUty bie »ilufmerffamfeit f*on frü*

t/er: auf fyauptti$mu$ unb Uebcvvolferung. (83 war SWaltlju^

ber herauf juerjt feinen ^iief ratete. ÜÄaltfcud inbe§ fleft, aon

Detern ©effdjttyunfte au«, bur^auö auf bemfelben ^enmftfein, wie

91. Smitty. $afj er „Äomjölle" foäter vert^eiöigt, unb&en gleidj»

gültigen $anf#wertbuta§ftab burdj ben @mnbfa( beö ®leid)ge =

n>i$t# wn SWanufactur unb3tgricultur erfefct — ift fyier &on

unfern Stanb^unfte au$ unwefentlid). 5öa8 (Sr will, ift nod) immer

bie freie, tü tätige &ürgerli$f eit, unb er t)at ba$ eble $efrre«

ben i^ten <§>ei|t au$ ben *8eftfclofen mitjutfjeilen unb ba3

$5 bellum ju befämpfen. 2Bie miffrerjtetyt man tyn, wenn

man in tym einen Seinb ber armern Älaffen beö Sßolfeö fle$t!

©atfr unb treffenb fagt 3Ralt!)u$ gegen ßonborcet — ber ben

Ernten burd> öffentliche äaffen jur Unter|iüfcung ber Eliten,

jur 9lu6fiatmng ber $bd}ter k. unterftü^en n»ill ;— auf folgern ©ege
mürben toxx baib jtatt „einer ©efeUfcbaft freier, mit 9Jhi# unb itraft

gef<bmiicfter ÜRanner eine, allertingS gleiche, ©efcUfd^aft &on

ft^mu^igen 9au(tengern erjtelen." — ^luß bemfelben C&runbe $tt*

wirft er ©obhiin'« „^tebeßgemeinben" ber ©utagemeinf4>aft.

(fir ift überall r;ierin ber treue Spieker geraöe ber allein ewig umu>
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ren€feite'ber Sfirgetlidjfdt: ber, b«§ bie 2Renf4#eit eben /f eine ®e*
feüfcfcaft fteier^ mit 2Rut& unb äraft gef<$mü<fter äKäft«

ner" fein :fott. 5Da$ allem Ijt ble. waljre Sructjt unb fMbeu*
tuug ber ganjen «eueren 3*it unb alle» y*ote#aniif$en
©rttlicbfeit Alfter $uglelc$ ifl bie« boty nur eine Seite ber SteU

$ett, unb eben in Jenen Gegnern »on 3Ralt1>ue jeigt fiefc föon
ba$ Arbeiten an ehter neuen Aufgabe. — 34 iabe f$on oben ba*

rauf aufmerffam gemotzt, wie bie moberne #ürgerlid>feit bon

ber diftmifctyen fd}leci)terbing$ öerfdjieben fei: wie namltd) ber SBiUe
bur$au$ über ble $nbli$feit unb Sieufjerllcbfeit be« (SU
gentt)umö innerlich t)tnau$ iji, unb ble Stympatfyie eben bereits

ganj anbere 2tnforüct)e enthalt 5)a$ 9cec$t bedtSigentbumfcifi,

nidjt met)r bie lefcte unb fefte Sefttmmung bed ©illenö; fonbern man
tvilf einen Orunb für ba* (Sigentljum: b. lj. e* gilt nur alt SR** -

tnent in einem £o$eren. 3n biefem Sinne mu§ aftaUtju* fld) ba*

rauf einfaffen gegen ©obwln Orünbe an$ufüt)ren. 5Dle „£iebe«ge*

metnbe" iß nietyt meljr ein unbenfbarer Ungebanfe: fonbern man mug
it}x entgegenfe^en — baf bie ©ütergemeinfcfyafi eine unreife Siebe

fei, — eine fefyr f$at>lt$e Snjtitution. S)amit ijl aber gugegeben,

baj) ba$ (Sigentt)um bagegen eine Weife Snjtitution, alfo eben

bod) immer eine „3njiitut'ion" fei: unb fomit nietjt ba* työdjfte unb

lefcte 8te$t ftlber. £>ic Sretyeit be* (Eigentum* mu§ ba fein, benn

tn it)r *rt)ebt fl* bie ©efeUfaaft §u einer ©efeUfd)aft ..freier mit

3Rutt) unb Äraft gefd&mücfter IWanner:" aber mujj e* ju biefem (Snbe

au$ nottjweubtg in bemSWaße ber S mlt$ifc$en 93erfet)r»frei-

Ijelt ba fein? Ujjt fldj nict)t, — ofcne gerabe $um Snnftftyjtem &u*

rücf gu fetjren unb ot)ne in ben $Ba$n ber ©ütergemeinföaft $u ver-

fallen, eine @ewerb**jDrgantfatton benfen, in Wefdjer bie wabre

Aufgabe beö Olecfytß — bie geizige unb forderliche 2&otj)l*

fafctt ber 3nbioibuen — beifer realltfrt würbe, aU in ber ge*

genwÄrtfgen 8cec$t**erfajfung? — 3n biefen ffragen, bereu 9lotfy»en*

bigfrit unb »-Berechtigung fdjon im SmitfjifctJen ^rinjtye, aber noc^

unerwacH enthalten ift, Ift ber ©oben be* freien 3ßerfe$r8, unb

be« unbefc^ranf ten ^riüatredjt* fogfeieb »erlaffen, unb ber ber

Sßolf 3*2öot)lfatirt*))flege, unb jwar t)ier auf bem et^ifc^en

@tanb$unfte bed ^ubamonidmud unb fd)ie^ten 3ubiot*
bualiSmuö, aU ber ber Utüitat, erflärtermagen eingetreten.

5luf biefem fielen, beiläufig gefagt/ au$ Sie: wie Sie aber fcon

biefem au0 güm ÜSercantiitömuö fommen lonnen — wirb fi$ nur

Der erflaren f6nnen, Welver u)re Unflart;eit fennt 5Dad Softem ber

ntlitt&t ifl nun weiter wefenflic^ baÄ eine* „despotlsme
eelaire," fff fo re$t bie S^i^e ber „^ufllarung."

9lm ©rbauii*(iea baben bie £>cutfd)ctt i(?iet 3eit barüber gefdjwäunt.
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Sie atmeten inbefl ettoaö £5l)ete# bahntet: nfimlidj ben <&taat ftatt

ber bloßen *8urgerli$felt. 9Rur in biefem Sinuc fann mau
tfvitbrid) IL, att einen <§ero6 blefe* SDed»oti$mu$ nennen.

$enn bie SSegftingung be 9 privaten vom Staate, im 9ßa-

men bejfc %ll gemeinen,— crfyäft, ftefonberd in Dejt erreich unbin

Saiern, nurauf erlid) benS^eineinee*«fi^U*eette*»e^t#: in«

nerlidj, unb befonber* tn$reufjcn, 1?ate* entfdjieben ben 5nbalt
ber greifceit, — unb ge$5rt fo einer fpätern 3«i an, beren Jtetm

Won 1)ter gelegt wirb. Sriebri* II. war immer unenblidj viel meljr,

alö feine fran$öfifdjen Sreunbe! $urdj Sranfreidjö SBer*

mittlung ift bie« SJ#eiiv überijauvt in bie SBeit getommen. 3hranf*

reidjö diefierion unb (Snglanbd Sinn für ba$ private, SnbtvibualU

fiifdje fyaben eft erzeugt als ba3 le(te Stabium befl IfcrgerlU

$en 3nbUibuaU$mu0. 33on ber ftoljen bürgerlidjen <8e^

ftnnungßnglanb« enthalt ed inbejj wenig ober nidjt* me$r: e« ift

in ieber ©cife ein $5${l energielofeö unb barum aud> in ber SBirfK**

feit unbebeutenbe* (Srjeugnijj. <S* f?at für biefe jweite^eriobeber
djttfllidjen ©eföidjtc gan$ bie Stellung, bie bcr3Rac(tyia\>eUUmu$ in

bererfien Rattere« ift oer ^acebia»eUttmu6ber£Bürgerli<1>*
feit. 3n biefem Sinne am Sorgfamftcn unb Umfldjtigfien auägebilbet

ift ed von Setcnt. 33entkam. SBcntfyam tat bann fogleidj ba3

richtige 23en>ufjtfein, bafj von biefem Stanbvunftc aud man bem @ou*
*e*nemcnt grofje aftadjt geben mu§ — unb feinem guten
SBiUen bo4 »enig trauen fann: ba§ bemnag &Uc« barauf

anfommt, baft ©ouvernement fo gu conjtruiren unb tynt

foldje formen bor$uf$rei&en, baß ed au* (SgoUmu* bad
Sntereffe etiler wahrnimmt; eben bajj alle* anfommt auf bie

ri$tige93erfaffung, in Sinne von ©arantie. Ob man von

biefem Stanbvimft aud eine üWonardjte ober eine QemofratU
tonßruire, — ber Sinn ift immer nur: eine aufgef I5tte, bad
5B o^l ber größten Spenge beabfidjtigenbe (Gewalt ju ga*

rantiren, — ein despotisme eclaire. (Sine eblere <&««

»alt f)at bie Stufe in »ratifrci*. SBor fcüen bie Gncwlpptoi-

fien gehören ifcr an. <$d ijl tynen in ber SluffUrung md>t

um bie ÜRufcli^fett fo fefyr ju ttjun, um ba« finnlidje be*

J?agti$e $>afein, al* vielmehr um bie Örelfceit. JDie $etUofcn

3uf*änbe ifyre* 33aterlanbed, bie fittli^e QSertreid^lt^ung unb £)e$ra»

»ation, ^aben freiließ au^ fie ni^t unverfe^rt gelaffen. Sßor QlUen

nenne id> ben arg berfdjrieencn ^clvettn^. tiefer tat mit auflo«

fenber Oiefierion bie S$m*>at!jic gerfejt,— bie Unfdb{ißanbig!eit unb

Oftnmaät ber biegen fft e 4 1 U * f e i t erfannt, unb flefct in ber

iitienbUAett formcUen ffrei^eit beö aöiUcn« auf ben $tüm
mern aller ^fli^ten unb ®eje|e. SEßenn i^i ^flii^ten unb
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^efefte ujoÄen fott; fo mu§ i$bo$ erft einen ©tunb bafftt haben.

2l\m, biefer fomt immer nur ein egotfttfcher fein. 3)ie ©tyntyathie, —

i

nwin-fU bem 9#enfcben fo füjj i#; fo 1^ biefer ©rnitg in ihr bei

©rimb, unb fte felbft ifl <tlfo immer imeber nur eilte ©eftalt M
„(ggoUmu«." 0>rr (Sgoilmu« be« Delpetiu« alfo ift nicht*

torfftrvAtt bie $eh<W*«ng: — to*&;i<h nrill, barin . will i<h mi*,
meinen ©Wen,— unb, ich. mag mic^anfteUen, wie ich will, *on
biefer «ejiehung auf mich f «nn, ich nicht U.t kommen.
SDamit ift aber nicht* weniger, al* ber gemeine dgoUmu* entgegen

ber cS^mpathie geltenb gemalt: fonbern eben ba* ©egenthetf. 3>te gange

(Enfcüchfeii be* 3nbit>ibuali*mu* reift barin jum 3)urch&rttch.

Aber worin hat benn nun biefer <Sgoi*mu* fein 3*el? Wal iß fein

3n(alt unb ©efe|? ©elbetiu« fagt: in ber flugen Sorge für

feine $ri»atintereffen fei tfofj Angji unb Jtfeinliefeit, unb in

bem 3)ien#e ber „ Goterlen" fei nur fchleä)t belohnte Saß unb

unbefriebigte (Nahrung ber (Sttelfeit Aber im 2)tenjie ber ganjen
SÄenfchhett, in ber rücfhaltlofen Eingabe für bie 3n4ereffen

ber Befreiung ber SJenfchhelt au* Aberglauben unb änectytfdjaft, -~

ba blühe ber ©enu# unmerklichen 8lut)me* unb Innern, euer*

giften ®etfte*leben*. — £)iefe* ift nun eben ba* frangdfifche

fUtliche $atho* ber (Snctydofc äbiften: unb bie* ifl, obgleich

felber noch eine ©eftalt ber Sympathie, unb noch nicht ber

Sreiheit unb fctebe, welche bie gan$e SDtenfthheit in (Einem freien

£)u fdjon bott unb ungebrochen haben, — bo$ immer fchon biet

fü'hner, gröjer, freier, aW bie Smithifche S^mjjathie unb

5 ahme bürgerliche ötechtlichCeit. - 3>a* Sheoretifae ift

freilich, auch namentlich bei |>eloetiu*, na* unferm beutföen

lofo^ifchen <§tanb*unfte ^oc^fl elenb. JDeterminUmu*, <Ra»

tur*U*mu*, AtheUmu* ber: fraffeften Art. $abei ifl natürlich

ieber fefte Unterfchieb von ®ut unb 335 fe berfchwunben. füb

3emanb „£eibenf<haft für bie SWenfchheit" ober aber ben ftelnlicbften

$ßrtoat*($goi*mu* ty%t: ba* ifl etwa* rein BufäUige*, blofibon „<£r*

jiehung" Abhängiges, unb bon fittlichem Sollen ift babei gar

nidht bie Otebe. gür bie Jtlugen, «gotflifchen, flnb eben bie ©efefce,

welche bie „nüfcl'tchen" Shaten mit „Sohn" unb bU „fchibli«

#en" mit „Cftrafe" berfnüpfen muffen. 3n fofem h^en n>ir hier

gang ben 0U$Uchfeit3*<JRacchiabeUiemud ber Aufklärung
auf feiner ©jrffte« Aber barin eben ift $el)>etiu9 Beffer, ale bie

(Subämonijten unb S)etermtnifien ber anbern Nationen, ba§ er bie

^ifte ber 6onfequenjen nicht fcheut, — bafj er ehrlich unb n>aht ijl:

unb bafür ifl tttm auch ba<| ©lud getoorben, in feinem gefeftlod«

fittlichen $athod eine Ahnung ber wahren Freiheit gu

erfahren, ein ©lücf, ba« üher iebeö andere ©lücf hinabgeht I 3<*
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fann $e*tfetlu8 ni$t einen (£$rijlen ttettnen, Weil er et tthft

mit sBenmfjtfein war: aber In feiner gefefclofen SreHeit, er«

füllt allein mit bem ©efefc ber Siebe gur ^Befreiung ber

gangen Sttenfcfyljeit au* Ane$tf$<*ft unb $öat;n gu g I e l

-

$em 3ubet ber greltyeit, — ift bei allem ttyeoretifi&en ffRifjucr*

ßänbe bodj «ton fo biel «Gimmel unb Glaube, aW gegentyeil* im «&er*

jen ©ieler »on JDenen, bie tyr SBerbammen unb tyr „*err *err" «Ue

Sage im SRunbe führen, oft Ang|l, $5lle unb Unglaube wofytt.

Wit ber (BrreU&ung biefer ©eftalt, ber gefefclofen Stei^eit

ift ber SnbUibualttmu* be*©tllen* reif, mit einem fd>le<f>t*

fyln Allgemeinen als feinem ©efefee gufammengugetyn, unb fo

biefe gange $eriobe einer enbli$en greityeit unb einer blof
bürgerli^en Drganifation gu toerlaffen.

, 5Die Stuflöfnng bet? neueren 3ett iß alfo eben bie Aufffcfung
ber mobernen $Pri»at«*Bürgerli$f ett, welfy *on Anfang an,

Wie t<$ geigte, ber ©iberfarud> ber Unenbli^feit ber 3nbi-
buen unb i£rer bi)d> fcejiebenben Aeugerli^feit unb <5n&»

l i$ f e i 1 gettefen fear. JDie© $m p a t fj i e war bie ttyr entfpredjenbe ©e*
finnung, benn biefe iji eben berfelbe2Biberf*>ruä> be£<Sgoi£*

mul unb ber Siebe. JDer bisherig* Srieben beiber ©eilen iß nur

ein unmittelbar feienber, ber in fefem allenfalls au$ nidjt fein

fann. $er (SgoUuiuö alfo erfl&rt fi^f frei, dr fann f!<$ nidjt

*on einem 9leu§erlidjen beftfcränfen lajfen: fonbern aW wefentlidj ge*

fefclo«, al* wefentlidj nur felber fein eigne« ©efefc, tritt er alle ©efefce

unb fittlityn §<$ranfen gu&oben. Aberwteberum fann er biefe« mir,

fofern er felber bie Äeibenfdjaft ber G9nq>atyle ober be8 $u(me* \%
$>enn fofern er gemeiner (IgoiSmuS ber *8urgerli<3&f eit ift

fiefrt er atterbingd unter bem ©efeje, burd) Sßoltget, unb ($ri«ii-

nal»©ewalt. SDer gemeine (Sgoifl tljut am Jtlftglien, wenn er

bai ®efr§ achtet. JDurd) 93erbred)en einen bürgerten Sßortljeil gu

erftreben i(t, unter tjunbert 3M neun unb neunzig SWal eine fdflecfcte

©peculation. Aber biefe gange Älug^elt unb *8ered)nung iß ein

elenber €tanbj>unft, »erratlj einen ärmfeligen ®ei|i, ber bie

SBonneber gretljeit unb bie Seibenfdjaf t be$ Stumme«
nodj nidjt gcfdjmeät Ijat. Strebt eu$ aud eurer <$alb$eit bon

bürgerlichem &goi£mu8 unb bürgerlicher ©tympattyie gu

ber «ööfje beö ^onigli^en dgoiömuö unb ber allgemeinen
Seglücfung ber t>on £)efpotie unb $faffen?fyum gertrete*

nen SWenf^^eit: bann, ald e^te ©6tterf5^ne, f<d> ibr bie Herren
unb nic^t bie Äne*te be« ©efegeft, unb ber ^rt^rerfrang
ijldu^ — feinUebel, fonbern Hn $ol>e0 bmeiben«tterthe« ©lücf,

Ärone eurer fanlgltdjen grei^eit— SRan frürt in biefer
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(£t$tf taonSHbetOt unb$>eh)etiud aUetb'mgS fdjon ben £audj bet

natyen (Resolution. Wer no$.fe$lt din loefeutltdjt* Sföoment, ba$

eigentliejj (Sntfdjeibe nbe. 5Da0^ute i^no^ bn egoifltf^e ©e-
nujj alö eben unBeftimmte .®t fdjmatf «fad)e. 5Darit| Hegt fo*

gleidfr. bie Unm&glid?feit bet 2lu«fü$tttng. 5Die,ÄleBe ift immer nocfc

nifyd, a« §$m»at$ie: unb bie gange ©eftalt ge&dtt, frdft*

äfft lefcte, bo* no# bet ©utgetlidjfeit, bei 9leu§etli<$feit

bet 3nbUibuen, an. SRadjbem a&et fo atted feienbe ©efefc unb
(Redjt tablcal geleugnet war; ba mufjte e* »lebet in feinet
unbetgdnglidien ©lotie ijeroot Bte<$en. 3>et 3Renf$ fü$lt e* in fei*

tum ©eroiffen, ba§ fcieBe unb gemeinet (SgoUmud ni<J)t ©eftflmaefö*

Untetfcfyiebe ftnb, unb ba§ e8 bet gtpji te gtebel am & eiligen ift,

twenn ötetyeit unb Siebe ju einem Blo§ pfonomif^en ®ute, ei-

nem glittet bet fcuft, einem DBjecte bet ffiilltfc, gemacht
toetben. 8teilU$, fo M $atte bie &toteftantif$e ftefletion ge*

flegt, ba&fte bie (ÄelatUitat be* <Sigent$um* unb «llet Be-
fonbetn ©efefce.unb „gutenMnU? nun <gw,3Kal fut 9Wc .

3M au$ bem n>eltlj<$en I8e vt> ugtfein flat gemalt $atte: allein

bamit toat juglei$ bem SBetoujjtfein W not^n)enbige €öitHi*feit ei-

ne« fd}lc<fytl)itt attgmejttftt ©efefceö, be* en>i&en Stieben*
eine« nidjt me$t „nftfclicfren," fonbetn tjfistifclofcit, afrfo*
toten, 9?ecf>tc$ flat getootben. r,-\

2)et 2Äann, in bem biefe Stynuitg . in einet jeilgemagen ©eftalt,

unb batum »eltBefcegenb, juetft aufging, ift 3. 3- iHouffemt -
atoufffau leBte aU S^tgenog ienet (in^elo^dbiften. Qx
ti>at, nrfe fte, in bie grihtli$e «BetbotJ&enfeit ienet ernftlofen unb ge*
fe&lofeti Seit tyneingejogen, @r föötfte batau«, toie fte, ben grim-
migen &afc gegen ba* #efte$enbe. 9tBet fein tiefete«, 4«It.,g#,r*
manifejje* ©emüt$ — fog ft<$ bataud gugleid} einen ©ibettoil«

len gegen bie glittet bet (Siuilifation unb bed @enu.ffed, unb et

toanbte ft$ eiitf<$teben bet Einfalt unb fittlidjen Steilheit unb
tynt (Stnft bet ©etedjtigfeit *u, all bem «in en, baft Sfcotf
t$ut. £iet ift nitft bet ötaum, bie ft*nfli*e Seite be* Planne«,
unb bie $awbo*ten feinet Dwofltipn gegen bie (gnetyt^abiften, nä-
*et gu Befr^m. <Da3 3BefentIi*e feinet gangen <St$if ift: — im
©enuffe unb in bet ffiillfüt ift lautet Unftiebe ui* Unfelig-
feit; Stiebe ift aUein in bet Stel$eit eine* einfältigen ^&et-
gene öoll ©tubetlieBe unb ©ete^tigfeit SBtubetlieBe unb
©ered?tigfeit 6efte(;en ahn botin, ba$ au^ ben : 5letmften unb
Ungebilbetften aiö ftei, unb in bft gtei^eit f bet ei,ujig*n
fentli^tn ©eftimmung bed SWenfefcen, mit f^ie^t^in;
ftlei^, — mit unenbli^et Ä^tung Br^anble. 3N*t l*ii

mit fUtnttd^it «enuffen gu Beglmfen; — — fonbetn ifem,ba« öeU,
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ftiel ber „Sugenb" — imb nicht ba0 «ergernlß beö Sa-
jterS imb ber Sßerfühtung ju geben: baö ift ©ruberliebe. — £)a*

mit ifl nun auch bie Anficht *om bürgerlichen (Rechte fogletdj

eine gan§ neue. 9fof ben duften be« ©efefce« fommt e« nicht

an; fonbnn auf bie ©eredjttgf elt. JDiefe aber bejtebt barm, ba§

baS ©efefc bie ttirffiche „volonte generale" fei. $Ux liegt in

@mem baö ganje ©Aftern. 5>a« ©efefc foU ber allgemeine SBilte

fein,— (Sin «Wal ijt biefe* burtfym« untergeben bom SBillen KU
Ter, Don ber o 1 o n t 6 des tonts, fe$r unfrei unb fehlest

fein fann, Ja, nach Otouffeau
1

« SRemung, gu feiner Seit febr unfrei

unb fehlest war. 9lber fobann ift berfelbe auch eben fo febr unter«

[Rieben w>n einem blof objeettoen 2Bülen, ber nie^t ber ©itte

ber (Stnjelnen wäre, fonbern gegen biefe bie bloße Stellung eine« Ge-
bote« hatte. <Sr foU bewnach in ber $$at ber ffiille «Her fem;

«ber ihr ffttltdber, tugenbhafter, fl aatdbürgerllcher «Wie. 3n

fofern if* fein cB#em bie abfohlte &emoftfttte, in bem Sinne,

baß ffe nicht eine bürgerliche, amerifantfche SDemofratie fei

mit beb«rtenber 9M?erfW?fett ber ^Bürger gegen einanber, im SRaße

eine« mobetnen $rtoatrecht$; fonbem eine 9lbfofutbeit bed

@taat§ gegen Jebed befonbere Stecht: aber eine erfientf mit ©e*
redjtigfeit unb 3u<ht jut ©erechtigfeit erfüllte «bfolut*

hett, bie jn?ettenS, eben aU Si&folutbeit unb nid^t Blof be-

faotif<b« Allgemeinheit, toirfliche frommt unb ge-

regte tffillle aller ihrer Untertanen fei, — fo baß eben

fcaburch biefe nicht bfoßthve Untertanen, fonbem ftfeie bür-
get ber ©erechtigfelt würben. — 5Die fRouffeaufche 5>emo*

fratie nun ift bie eigentliche 3bee unb 9tfacht ber frmqöftfrijett

9fe*afatiott gemorben. £)ie ©arantten«$Politif mit ihrer JUug-*

beit unb {>albi)eit fann nie mirflicbe 2)?acbt über bie &erjen haben:

fenbern tat 0lu|en felbft noch ifl e« nur bie Freiheit, ba$ fltt=

liehe SRomrot, »a« ben SWenfchen &u Däfern begeiflern fann. <5ben

jeftt aber n>ar ber 9Renf<h &u einem öreib«töben>ußtfein gelangt, an

bem alle billige OUcbtSgeftolt fcheitern mußte. * 9Konte«quteu'ö

Stents* Gonftrudion fcurbe gleich I« beginne, in ber Partie 3Äou-

nier, *e. getrogen unb ju leicht befunben. «Die drfUrung ber

flRe'nfchenrechte'' n?ar ber erfte entfehiebene 5tct — einer

neuen Seit. üDenn tytv tourbe juerjl ftatt beO (Relatiben unb

^ü^Uchen bie greibttt all ein «bfoluted aufgehellt: unb ba*

mit überhaupt ber toahte begriff be0 9lechi* «I* 3*eehte$ ergriffen.

JDer nähere 3nh«U ber $edaration ifi burCbau« bie Siebenfache, dt

tft auch Ja me^rmal wränbert unb gleich bei feinem <Srf<heinen ^on

»entbam nitht tibel fritiflrt worben. (Sinjelne feiere a^enfehen*

rechte fann« e« ni^t geben. 5)er einjige n?ahtt 3rthait mar bamaiö
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mit ber: — ber SRenfo) $at ba0 gfUdjt- unb bie $fU4)i
freiet Staatsbürger,— „citoyen" — ju fein. 5>er färetf*

lidje Verlauf jeigte au$ balb, ba$ man im (Srnfte no$ nidjt toeiter

geroefen tuar. $ei 6tur$ ber ©ironbin£ namlidj iß ber ©tur§
aller einzelne* 3Renfd>enrea)te unb iebe* fttß.'i oon un*
toiebergeborne» $uöatburgerlia>feU. S3on nun an arbei-

tete bie Guillotine balb rafHo« unb alle Sage an ber ©rünbung
ber 0touffeaitifa)en 5>emofratte, biefer neuen &tr<f>c fce$

„CSfotämuö:" unb *or Hillen 9tofrc3pime unb ®t« 3»f* jlnb

ibre fä)recfliä)en $rie(ler. 3dj fage abfidnlid): &irä>e. SRlt beut

©eifie ber alten £Ke£ublifen bat biefe «erlangte greityeit beft (£i&U*
muö gar leine 2lebnit<bfeit : bagegen bie allergrößte mit ber 3bee ber

*ri|lli^en grei^eit, ber ©let$$eit unb $rüberf$aft in

G^rifio, aU bem ^inen lebenbtgen ©efefre feiner ©lieber.
S3or SUlem an bie (Snglif^en Snbefcenbenten fyit man {l* p
erinnern: nur ba$ in granfreiä) iefrt ber toeltlidje besagte k

SBille ba* al« ein 9*ei<$ ber menf#Udjen grei^ett uno £u*
genb (vertu) bauen tcoltte, toad 3ene t>om ©lauben aud, al*

ein #ei<$ ber ©nabe, getrollt unb gehofft Ratten. 3>er 9Ranget
bie 9lbßraction *>on allem gftatürlityen unb Jtreatüriltyen,
von, alle« 3$ermittelung unb SBefonberung — iß in Reiben
gang berftlbe. — 3»lffct füllte freili*, frier i»le bort, ber gefunbe

(Sinn bet Sänften, bag er in biefer 3Beife flott ber gefügten greU
$eit nur baf gerabefte ©egentfcil erlange, unb baf? feine Brauel un*
terbrüefenber unb freiljeitmorberifeber getoefen fei, alt gerabe biefer

ganatitmut ber greift felber. 5Dte Wann er be* <& greifen*
tourben ie|i gefturjt Qlber i$re 3bee ni<$t mit tfoten. @U N
»ielmefrr bie ötonbe um bie «fbe gemalt, unb tingt unb to&tflt no$
$eut überall na<$ (Erfüllung unb ©eflaltung. €ie toirb nur pi
bannen fein, fofernfie erfüllt toirb in einer frieren 3bee.
«MUen ben t^eoretifirten Sbeorietn, toeW&e fi$ni*t ^er ju fatotn-
gen bermJgen, fonbern mit »eltU^et Jtlugbeit nur „gemäßigter"
fein motten, biefen SUlenifi Dorsten : baß bie grei^eit ni$t ei*

stefi 3Kebr unb Weniger ftyig \% unb baft atte tyre finge, fraft-

lofe „aföäfjigung" ffe immer nur benfelben ©eg führen toerbe, toef*

(tftn biefelbe bor tynen bie ©ironbind geführt §at. — 9lber ber fran*
äoftfd)en £taatöfrei$eit gegenüber ermannte f!^ au$ bie (Eng

*

lif<*e $ri\>atfreibeit gu einem beeren «evrugtfein itjre* ffiefen*.

(sie fanb in (Statt, »urfc i^r Organ, «urlfe »ettritt feine«n»eg«

ein 9eemifa>e0 Qigent^um unb feine Qleugerli^feit ber 3n--
bitoibuen fonbern bie dinfteitber 3nbi»ibuen *H U*
panbige Vermittlung, ba« @ffe^ ald ,/$titt>en ' im alt«
germanif^en ©imie, baö Wedfit al« ^tflortfc^cö.— Surfe
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iji bet tedjte 9fu*btu<l bet unbetfafftften (Snglifdjeh

Steifheit. (St will feine$toeg8 ein Sefl&älten bet Snftanbe,
eine <Stbl)5tigfeit be8 £9illen*; — fonbetn ein envigeft 2Uer*

ben unb Umbtlben bet SteiljeU, abet aU Kontinuität ttnb

Vetmiitlung: — alfo gang eigentlt<$ niemals bie Gonttetevo*
lution: abet immer, „le eontraftre de In molatl*ii«.
©utfe fcill bie bejlanbige ftefotm: aber et tt»iÜ biefelbe auf

rechtlichem, freiem Söege; nidjt butd) einen „despotisme
eclaire, tvebcr eitteS Ä5nig& nod) einet assem blee legisla-

tive. <£r toill ba$ 9tedjt al$ eine bejHnbige Vermittlung bet

\ia) entgegenfietyenben £Red)te, — unb nidjt al$ bloße (Snt*

f e i b u n g : »eil bet SD?enfd& feinem anbern SWenfdJen eine unmtttel*

bare Sbentttat mit bem 9lUgememen, toem Diesten, guttauen fann, unb

»eil ein JDetyotiÄmud bet SD^aJotitaten ni*t toenlget ein 2>etyeti$*

mud ift al« bet eine* ßingelnen. Vutfe ift feine inconfequente £«16*

fcett gegen Oiouffeau, irie ba$ getttöhnlicfce „Vetnunftred&f be* flauen

SJibetalulmuS: et iji bie roefeniftdje (Stgängung gu i£m, unb ba*

|et feut Auftreten *>on bet J?5$flen unb größten Vebeutmig. >— 3m
©egenfafce .mit 91© uffeau ftetfid) untetlag Vutfe, unb' mußte
bamalS 1 untetltegen. 9U& uerftänbigen (Simoutf fcielt man itym

entgegen: A5ntfReibung müjfe bodj ftgenbtöo fein, toenrt bet Vet*
gleich bet entgegengefe|ten 9lecht8anfotüche bur# Srrt^um ober (Fi*

genftnn: nidjt git Staube fomnum wolle. $>a$ dnglifdje $atla»
ment «ntfcfjeibe bo<h auch, unb f#on feit 3aht$unbetten. füm*

wete ffefr toenig, ob einige bet Uebetjiimmten ettoa gutotften flfcote*

fiattonen, in ba$ 39udj be8 «ßaufeä eingetreten. <5ei fcie Stangojtf^e

%f)mk- be.3>otifc$$ fo fei bie ©utfifdje bagegrn <mat$if$
unb ; i

toütbe epnfequent ba8 91 e cfc t auf bie @ t it fe b e 8 8an ft

*

red) t$ gurücf fügten. Storni aber, unb bog ifb bie <$auptfa$e, —
hatte SJutle ben toasten ®eifl bet Seit unb bet neuen JSfteiheit gegen

fleh, SHefet machte, baß betSBUle ftdj getabe als unenblityen, alt

allgemeinen, etfaßte, unb eben beSfcalb nicht betgleidjenb, fon*

betn $«*abe frefeft geben b f!<h behalten nun einmal taollte. SDet

©eift, bet 3fit trat nun einmaj tebjolutiortät. 5Det Söille farni

unb .tollt nun einmal nicht bloß in ;bet Seit fielen, unb bon bet

Vergangenheit fleh beftifttanft füllen; fonbern er »ill unb muf §ti*

gleidb ^eute unb immer f^lecbtbin freied $ringip feinet

Sufldnbe fein. JDiefe Sprberung bed @ei(h8 lagt fi^ ni$t ab*

metfen: muf gelöfet, muß mit bet eben fo toefentltÄen 8ot*

betung be8 93(|tglei^f, bet Vermittlung unb ^iporif^en
eoniinuit&t —vermittelt unb*erf5^nt »erben. — Vurfe
»ermo^te bie« nid)t. (Sr ftatb ^ e r g toeif e In b an ber 3n*
fünft feineÄ._a3aterlanbeßi! 5>iefe großen ©epalten,
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Surfe unb ffiouffeau, flnb im Siefflen (Sind, unb ed ff* in

Setben betreibe Langel, ber fle verbinbert, ifyre <£in$eit gu

erfennen. — Seibe finb im 3nnerflen bewegt ton ber germa-
ntfd7»d)rffllid)en 3bee ber abfoluten grei&eit, ber 3ben*
tltfit von greif? ei t unb ©efe&. Seibe verwerfen bie greifyeit im
Stöaße bed ©efefced unb wollen fle voll unb gang. dtouffeau will

fd?Ie<f}terbingd nid)t bie {)errf$aft ber Majoritäten; fon&ern bie

volonte generale, bie gugleid), ald $ugenb, in Sebent fein fott.

9lber er.finbet eben (einen anbero 3nljalt für fle, aldgreityeit unb

©leid)beit. 3Benn greibeit unb ©Wieweit me$r enthalten

follen als bie ©efinnung ber @ered)tigf eit, unb aud) bie gunt

2)lenjle bed ©anjen erforberlid)en Unterfd)iebe berwifdjen wollen > fo verreb-

ren fie jid) fogleid) inUnftnn unb Unvernunft. Sotten fle aber nur biefe

©efinnung bed (Stvidmud enthalten; fo baben wir bomit bem 3n*
^ alte nad> nod) weiter «id)td, ald wad wir aud) bei Surfe (aben:

bie unenblicfye 9ld)tung vor bergreibeit bed9lnbern. 2Beun

nun aber in ber QlnWenbung gum beftimmten Diente biefr

gretyeiten fid) nidjt einjttmmig geigen? Sinb wir ba nidjt wieber im

©runbe bei Reiben gleid) weit? Otouffeau laßt ben Staat
entfdjeiben: bei Surfe wirb nidjtd all bie ge^be übrig bWben.

2lber ber Staat, ber fdjledjterbingd nid)t Partei werben faun, ifl

bieg nur burd) ben fubftantietten Cüvidmud 5111er, alfo nur ald

9ieligion: unb bie ge^be, bie mefcr fein fott ald bloße ©ewalt,

fann bied nur aU ©ottedurttyeil. — 9Rit biefer (Sinjidjt ergiebt

fld) bie gorberung: bie volonte generale ald göttliche

<3ecle ket ©cfdndrtc gu erfaffen. $iefe 3bee ber gretbeit aU
ber üfladjt ber ©efd)id)te, berSbentität beö ©ewtffend unb
bed ©eltgefefred, i& auf beutfdjem «oben, ald (Refultat ber

neuen Seit, geiftig verarbeitet worben: in ir/r iji bie SReforma*
tion vollenbet.

$ctstf4>(attd !)at watyrenb ber gangen ^icr bel;anbelten $eriobe
f

in ber äußern ©ef$i$te, eine burdjaud untergeorbnete Oiotte ge*

fpielt. <£d bat in innern geißigen tfämvfen gelebt, unb bat in treuem

©emütfye bie intyaltoolle gretbeit feßgebatten , wenn e# biefelbe

aud) einjtweilen nod) Weber audgufpre$en nod) gu betätigen wußte.

m f)at jid) im *erjen gleid) fern gehalten von ben bei Den ©e Pal-

ten bed Galvinidmud, von ber SBernidjtung bed 9Wenfd)en

in ber $rabefiination, unb von ber Sernid)tnng be« ©ot*

ted im $)eidmud. ßwar alle bie Silbungdgejialten bed 2ludlanbed

tyaben in S)*utfd)lanb i^re entft>red)enben Spiegelungen gehabt: aber

ber beutfd)e ©elf} $at ßd) von feiner einfeittgen Seftlmmung je gang*

lidj abforbiren iajfen. JDer äftutb ber 3nconfequeng, bad

gehalten be« praftifd)en Sölffen* gegen ben 03erßanb:

17
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ba3 ift bie große SRatur unfer* £ut$ertl>itm*. 3Blr h«*«t Weber

ie bie ©nabe, bie göttliche unenbliehe greiheit, ber enb*

liehen natürlichen greiheit beiftifch geopfert, noch je bie grel*

heitbe*9Wenfchen caloiniftifch preisgegeben: fonbern wir haben, mit

mutigem £er$en, liebet ben Sßerjianb, unb bie Theorie überhaupt, ber

£üge befchulbigt. $aher tjt aud; unfer Staat hiebet Jeju bem

hohlen „Petat c'est moi" noch ju bem eben fo leeren (Ion*

trofte ber fielen begrabirt worben. 3mmer vielmehr hat flcr) ir*

genbwie bie 39efiimmung eine« wilffürlofen ©Wen«, einer

3ttottarc$fe im echten Sinne, bei un$ erhalten. ®ie 3bee bem
SBerfianbe in ffieife feiner „begriffe" auftupfen, war noch nicht

möglich; aber im ©emüthe behielt fie ihre £errf$aft: unb wenn t)ier

ber Oiaum wäre, ließe flct) leicht geigen, baß auch g rieb rieh ber
©roße niemals bie 3bee eine* bom Hillen ber 33iclen gang vetfdpe»

benen willf ürlofen allgeinetnen $Billen9 tvitfti(^ verloren

hat. ©erabe biefe gefiigfeit *e$ Allgemeinen im beutfdjen

©eifte ift ti, welche ju einem unabhängigen ©eamtenflanbe fleh

realtfirte, unb und fowohl franjofifd;e £ofbe«j>otte, wie auch

(Snglifche* bloße* Gompromißrecht fem ^ieft. greilich h« ber

beutfehe Staat fleh noa) nicht entfalten fönnen: aber um fo ge*

wijfer ijl er ein Samenforn für bie 3uf««ft, für bie neue 0*e*

riobe, bereit ©eburtöwehen mit ber öteöolutton begonnen
haben. — Allein bie (Sntwicfiung ber Seite M natürlichen
$B Ilten 8 habe ich h»et m<ht $u betrachten. £>arin waren eben in ber

abgewichenen $ertobe bie (Sngtänber unb barauf bie granjofen
an ber S*%: unb bei ihnen haben wir bie wefentlichen Stufen wtb
©eflaUen gefehen. «&i er ifl nun bie Seite ber ©nabe hetborju*

he6en unb ihre beutfehe gortbefHmmung ju fehn. <£* ifl in«

be§ nicht nötljig, babei auf (Sinjelne* einjugehn : e« genügt für un-
fern Swecf, an (ginem JBeifpiele ju geigen, wie bie ©nabe, b. bie

greiheit in ©ott, ben Schein einer $affi»ität be* Hillens
abgefrreift, unb julefct ald willf ürlofer, abfotutet <$tttf$lu£
eben fo gut beö SRenfchen wie ©otte*, mtjflifch erfahren

worben ifl. Ald fflepräfentanten will ich #er„2f «fleht* ^üeftiiä"
anführen. — 3m (Inblichen, Weltlichen be« SBillen* ftnbet

fein tiefe« ©emüth bie greiheit nicht: unb „Sret&ett" i# boch bie
ewige Sehnfucht be$ SRenfchen:

„£>u eble greiheit bu! 3Ber fleh nicht bir ergiebet,

3>er weiß nicht, wa* ein SRenfch, ber greiheit liebet, liebet".

„9Ber greiheit liebt, liebt ©Ott: wer fleh in ©ott wfenft,
Unb Alle* *on fleh flößt, ber tfTS, bem ©ott fie fchenft".

Aber ber ©ott, in bem ber 3Renfch nicht etwa inbifch beruhigt,
fonbern ehrifilieh frei fein foU: ber fann fein Dbie^t, fein
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beijtifd&e« „atre sapreme" fem; fonbem biefer mufj *or 2lf-

lem felbft frei, mu§ Söille fein, unb jwar ineine« SBHlen*
SBille, SSater be« SWenfdjen unb (Sin« mit i^m Dotyer fagt

aud) unfer Stelf)eit«mJ#ifet:

„<&ott ijt ein SIBunbetbina, : et ift ba«, toa« et tt>üi,

Unb will ba«, wa« er ift, o&n alle« 3Ha§ unb jSkd".

3n biefer Definition, wie abflräet ffe föeine, tft, reefyt »erftanben, al-

ler 3) eidmuö uberwunbert, alle 3«WnDlid)teit butdjbtocben, uno ber

lautere »orn ber gtei&eit erregt. 9lu« i&r frlgt foglei* notywenrig

:

„©Ott jeuget nl#t«, al« ©ott: jeugt er bid> feinen <§ol>n,

<Bo wirft bu ©ott in ©ott, «fcerr auf be« Herren $l)ron".

„©ott $eua,et feinen <5obn, unb weil e« aufer Seit,

<&o W%et bie ©eburt aud> bi« in (Swigfeif.

„Der watyre ©otte«*@ol?n, iß (Sfyrißu* nur allein,

Do* mufj ein Jeber (ibtift berfelbe <£l)tiftu« fein".

Da« wate nun fo eben nidjt« 9iette«: aber ba« ÜReue ifl bie <8in|l(&t,

ba§ in biefem $8et$äftmjfe ©otte« unb be« SRenföen bie Sljat ber

9Serf5ljnung, bie ©nabe, ni<$t einfeitig fein fann, fonöern

eben fo febr bie SQat be« SRenfdjen wie bie £l?at ©ou
te« fein »mg. 3n blefem (Sinne $ei&t e«:

„Äein SHenf* l)at Jemals ©ott fo $o<$gebenebeit,

911« ber \f)m, ba§ er ityn jum €>o$n gebiert, verleibt".

Unb weitet, mit ficfytbater £>VPofUion gea,en bie (Satuinifiifcfye

©nabenleljre uno gegen eini8öfe«> ba« fix wäre, unb nic^tttodj

immer bie Umfe$r«m&glid;feit enthielte:

„Der Sil r madjt bi$ »erJot'n, ber QBiU' macfyt bic$ gefunben,

Der QBiir ber ma*t biefc frei, gefeffelt unb gebunden".

„©Ott tonnte ftdj au$ gar ben Teufeln ni*t entjtebu,

fffio fie nur, um gefeiert, für i&n t)\n wollten fnten."

»ei folgern 3*ewu§tfein tonnte tym bie proteftantif^e 93iblio»

latrie nidjt jufagen. (Et würbe fat^olifd?. Sebodj unmöglich

in alter, ortfyoborer $Belfe: toielmetyr fomtnt er äu§erli$ mit ber

9lufHarung in feinen $lnjufyten über ©etjrift unb SRittlet«

ttyum }iemU4 übetein. Sreiiid? innerlich tyat feine Sreu)eit woi
ißudjjtaben einen gan§ anbern (Sinn! unb e« geljt eben nicfyt fo ftyt

au« beut Diaifonnement be« „aufgeftötten" ©erftanbeS, al* au«

bem ®elbftbewujj tfein ber ©nabe, au« bem immer gegenroär-

tigen 3<«9"ifff be« ©eijle« l)er\>or, wenn er fagt:

„Die ©efcrift ifl e^tift, fonji ni*a 3Hetn 5Trofl i^ ©e^
fen^eit,

Unb ba§ ©ott in mit frti^t ba« ©ott bet ßmigfelt".

„O eblet ©etjl, entreiß! laf bi$ bo* nie^t fo binben!

Du fannfl ©ott ^ettlic^et, al« alle «&eirgen finben".
17*
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„SBirb <S$djtu$ taufenbmal ju 93et$le$em geboren

Uno nity in bir: bu bleibfl boc$ etoiglid) verloren".—

9118 Crtltff ergiebt fld> natürlich au« biefem ©lauben ber unenb*

liefen Sreityelt, einjig bU Eingabe be* (Eigenwillen« an

bie alltvaltenbe 8rei$elt, unb ferner bie unbebingte Siebe

be« Mafien:
„5ßer Sreibeit liebt, liebt ©Ott: wer fl<$ in ©Ott verfenft,

Unb 2tUe« son fid> ffoft, $er ifT«, bem ©Ott fle fd?enft".

„3Wein £erj ifl ein SUtar, mein ©W ifV« Dvfergut,

$er $riefter ifl ber ©eifl, bie Siebe Seuer unb ©lutb".

„3)ie Sieb 1

ifl unfer ©ott: eS lebet «HIT« bur* Siebe:

2öie feiig wäY ein 3)ienf*, ber flct« in i^r verbliebe!"

„Sieb' üben ^at viel SKüb: wir follen ni$t aUein

*Wur lieben, fonbern feibfl, wie ©Ott, bie Siebe fein".

2Bir finben, bei bem beftimmten Q3ewuf*tfem, bafi bie Srei^eit nur

alö Siebe ifl, allerbing« aud) bie (Sinfldjt, baß eben bie (Snb*

licfyfcit be« 2ftenfd)en barin befielt, bie Siebe nur in ©ott,

in ber Hebung über ba« $Beltli$e, alfo eben nur im ©iauben
unb in ber Hoffnung, realiflren ju fönnen. (§« fyeijjt;

„9Md)t« ifl, al« 3dj unb 5Du: unb wenn wir jwei nidjt fein,

So ifl ©ott ni<f)t me^r ©Ott, unb fallt ber Gimmel ein".

,,3ld) Ja, war' 3d) im S)u unb 2)u im 3dj (Sin (Sin;

So motzte taufenbmal ber Gimmel Gimmel fein".

3nbe$, ba biefe Slnberbeit be« Sreten gegen fid) nidjt im

($nblid?en, im 0ied}te, überwunben ifl} fo ift bad 2Befentlid)e na*

türlid) bor Allein bad Sefltyalten wenigflen« ber d?riflli$en ©e*
redjtigfeit ber ©efinnung, bie aber in ber unenblictyen 2ldj*

tung be« SWenfdjen, be« JDu, be« ewigen Soljneö unb 33ru*

ber«, befielt:

„5öer in bem Ola^flen nidjt« al« ©Ott unb Gtyriflum

fiebt,

5>er fielet mit bem Stdjt, ba« au« ber ©ottbeit blüfct". —
Allein weiter fommt eö ni$t: e« tritt beim^lngeluö Sileftu«,

wie bei allen 2Wfyflifern, bie Seite ber irbifdjen, relativen
Breifjeit fefjr jurücf. (§« bleibt bei ber Sorberung ber Siebe,
eben, wenn i$ fo fagen barf, be« ($ibi«mu« imDteidje ©otte«,
in bem alle (^riflen gleiche g Ottilie citoyens fittb. 3Me Seite

br3 ltnterfd;iebe«, nadj weldjer fle eben al« verfdjiebene ©lie*
ber unb Berufe fidfr »ermitteln muffen, bie von SBurfe vertre*

tene Seite, bie bleibt auger 39etrad)t : cor ber flüchtet man ftd) m^-
fiifö $inau« au« biefen wcltli*en „Sdjranfen ber 3"t". S>a«

allein ifl $ier ba« SB efentließe, ba£ bie ©na be in ber m#ifd?en
(Erfahrung bereit« al« eben fo fel)r (Sntf^lug jurSreiV^ W **•

Digitized by Google



$eugt f)at, unb bafä bamit, wie mir fdjeint, bie £roteflantifdje3n*

turlidjfeit itjre Sßollenbung rrreld^tf. $)a$ Weitere
n>5re nun: bajj bie

s
2leu$erlid}feit biefer 3 rt nerlic^ f e 1 1 gleicty

gefegt mürbe. ^Itterbingö ifl bie Ergreifung ber ©nabe aueb eine

%f)at, unb 3eber ifl berufen jur greiljeit. Allein UmfUnbe, Erjie*

^wng, bie gange Erfüllung ber ©efdji^te ift t%tn fo fel)r be*

jtimmenb für ben Wirflicfcen SÖillen. 2lUerbing3 fte^t unö bie

ewige greiljeit offen, unb wir fonnen f!e mit fjinab nehmen in

ba* irbifdje Beben unb in bie enblidje Styatigfeit. Qlber nur

Wenn unb wiefern nur bie ©efdjidjte als Er^lication ber er*

füllten greiljeit, bie fd)einbar blinbe 3Birfüd)f eit als Intel*

ligibeln 3nl)alt ©otteö, aU erf ennbare 2 iebe unbgreiljeit

ber«&umanitat, erf ennen unb erfahren; nur bann unb fofem würbe

eine SBefriebigung in ber ©egenwart, eine watyrljaft freie,

tj)attge<§itttidjf eit, errungen fein. 3n ber ©efltmmung, ba§

©ottalSbaö t;ö*fte Siefen ber„Söille" Ijl, Ijat Angelus <3i-

lefiuö aud) biefer gretyeit im Sleüfjerlic&en , bie ©runblage fdjon

auägeforodjen : abernodj nid^t mit au8brü(fli(fcem SBewufjtfein biefed 3n-

$alt8. Seine entfdjetoenbe %fyat ber greift eit ifl immer nur

no$ bie jsroteftantifdje 93erinnerlid}ung beö SOtfenfdjen,

bie 3fteflerion*tn*fid}: aber erjl bie Ergreifung ber %f)at als fdjaf-

fenber, al$ begreifenb bie ©efdjidjte, wäre bie toolle Er*

faffung ber grell) eit, unb fo bie 9tucf£cfcr jur £tr<$Ucf>£ctt,

abernunalöguber tuabreit Xßeltliriftfcit fce$ <$öttlt<f>ctt,

bamit aber würbe bie fyoiitit jur fretsWfhmf3>etu
$>ie ©e(jnfu<$t, bie gorberung biefer neuen $ertobe ifl

in ber fectstfeften Sötffeitfd&rtft angebrodjen, wenn aud? freilidj nur

erjl alö ©eljnfudjt unb gorberung, eben al$ 3ßriti)tp für un*

fer Streben in 2 eben unb Sfyeorte. —

hiermit ifl bon mir bie tyiflortfdie Vermittlung bed 93e-

wu&tfein* ber „(jiflorifäen $olitif", bi« jum erflen Eintritte

beffelben, fo gut geleiflet, al8 id? fold)e $u leiflen vermag.

Ql. 3Rüller Ijat in feinen Elementen ber ©taatöfunfl ben ge»

fd;id?tlid>en ^Betrauungen, bem 2tltertl)ume unb bem 3M ittelalter, bafl

ganje britte 93ud) gewibmet. 3nbejj tyabe td) barauf feine ©ejieftung

nehmen f&nnen, inbem biefe Partie feiner Gdjrift atlevbingS unfägüd)

fdjwaifc ifl. 2lu$ ber 9Rofaifd)en ©efefcgebung madjt er eine

ftöd^l feltfame SKufler^u^ej gegen bie monier ifl er bei ©eitern

nt<$t geregt tnbejj er am SR Ittel alter bagegen bie föwafyn @eU
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ten ju feljr überfielt: ba« ©anje feljeint allju fefjr Slo§ nad? Saun«

unb Vorliebe gearbeitet, darauf oben, bei ben einzelne« Abweisun-

gen meiner Qluffajfung, aufmerffam märten, war nicfyt Otaum. —
$)arin UiDefj bin icw, wie <§ie fe(>n, mit 51. 9Äüller ganj einDerflan-

ben, ba§ bie frcie-ljiflorlftye ÜÄetfyobe erjl im ßbtiflentfyume
moglid) geworben fei. 3$ fcfye aber ()in$u, ba§ fle erfl im prote-

ft a n t
i f e n (ibrifien t ume unb ftwar erfl burd> bie SHufflä*

rung, freilid? al« eben fo fe^r auctj *4ß iberleg ung berfelben, niög»

lidj geworben ift

5lucb auf 31jr erfleö unb brüte« ©ucfc, Ijabe i<$, um be«

Otaume« willen, nur wenig 93ejie()ung nehmen fönnen. ©o ttiel ift

inbep 3f?nen wof)l flar geworben, ba§ meiner JDarftettung ein ©egrijf

ber ©efdjidjte jum ©runbe liegt, ber mit beut bei Stynen jum ©runbe

liegenben gar feine 9lef)nlid)feit bat. 3n ©ejieljung auf bie 5lbwet«

ebung in ben (£onfequen$en für bie vditiftye Defonomie
werben (Sie weiter unten,, wo wir bie ^olitif ber ©egenwart
befvredjen, nod) wettere 9lu8füljrungen finDen, unb bort fcoffentltcp

ben j>raftifd?en Unterfdjieb gwifdjen und fytnlanglid) flar

erfennen. — (Sinfiweilen war nur $)aÖ mein <§au$taugen-
merf: — bie ©efdjitfte burdjauS al« ein ©erben be* ©e-

griff« ber unenblidjen Sreifyeit, ber autonomen Huma-
nität, barjujtellen, unb ju jeigen, wie an bcm 3nl)alte

biefer bie ij>ijiorifd>en Venoben fid) meffen, unb wie alle

(Sulturfiufen immer wefentUcfye greift elt8*$efHmmungen
gu ityrer beßimmenben ©eele fyaben. SDa« ijl ber Öieicfyttyum

De« Sreif)eit«bewu§tfein« ber ©egenwart, ba§ e$ alle biefe

&efiimmungen, bie früher feine Totalität, fein grunDlofeÖ ©efefc wa-
ren, nun alö überwundene <£djranfen, als freie, flüffige 30? o=

mente feiner (SelbßbefUmmung enthalt. — TOdjte in biefer

wedjfelfeitigen 9J?ef[ung, ber ©efdjidjte an bem ©ewiffen ber ©egen*

wart uno be« '©ewiffen« ber ©egenwart an feinem Serben in ber

©efdud?te, unä für Die berftänbige (Srfaffung be« 3nt?alte3
im Crange unferer 3et t, einige ßraft uno 3«djt erwadtfen

fein! —

9?ad?bem im SSorftergetjenben »erfudjt Ijl, unfer juvor au« ber

,f
9latur Der 2>inge" abgeleitete«, figentbümlidje& $rin$up einer (ijlort*

fdjen ^olitif uno Oefotiomit nadj feinem $üerbeu im Verlaufe ber
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ftttlidjen ßuftönbe unb ^fleme bargufletfen, unb 10 in foldjet &ifiö»

rifd?en Vermittlung nätyer gu beßtnime n; fo tyaben tvir Jefct

jum ©djlufie, ben enbltdjen bemühten <$itttritt fcctf ^rtngipg,
unb feine feitbem in bei 2öiffenfdjaft erfahrene Watet
Onitttncflunft *orjufü!jren,umfoben ttnrflic&en &tattb«
^wttft ber ükßenttxirt ju e treiben. — $>ann, bei bem tyeutL

gen Sage angefommen , muß bie allgemein« l^eorie un$ jur

Ueberlegung be&ufd ber Politiken $ra*i«, entlaffen. —

W\t ber (Resolution Beginnen wir, nadj unferer 3>arftellung

wie aud) na$ ber hergebrachten allgemeinen 2luffaffung, eine brttre

^crtofcc bet c^ttftltc^ctt ©efdj>icf>te: eben bie Verlobe ber

„neueflen Seit". —
5B»t flehen nod> im erften beginne ber „neuefien 3*lt":

in ber noci> unbeivaltigten ©äfcrung ihrer gewaltigen (Se-

gen fäfce. Slber unfere bt^erige ^iflorif^e (Sntwicflung laßt und

ihre $3fjtrebungen, bie frijeinbar entgegengefc(jteflen, in bem gemein«
famen (S^arafter einer 3tt*C?tn$fc$un(| ber betbett t>ori*

(jett 5ßertobett erbliefen.— (Sin richtiges 99erftänbniß biefer 5>nbeng

muß in bem ^ i fl o r t f e n $olittfer fowoljl bie falfdje SRittelal»

terlicijfeit ber (Einen, ald bie fa(f$e Wngjt bor bem Kittel*

alter ber ^tnbern befeitigen. 9118 ben ß^arafter be*

„Stfittelalterä" daben wir erfannt: bie ^Bewältigung ber gegen je«

be3 jwingenbe, orbnenbe ©efefc noch fyroben germanifchen SBilb--

f»eit bei unenb liehen Snbmbualitat in ber befreienben unb er«

füllenben Eingabe bed „®lauben3" unb ber „$reue" an bie

jlircfye unb an bie eigne dfyxt in einer geahnten Crgattifft«

tion ber ,,<Sfmffen(>ett'' unb ifcrer „<2tättbe" aU einem
Stfet<$e alißeittctner Xrette unb <&t>ve. 91ber t>a biefe «&in»

gäbe feine burch Jöefonnenbeit vermittelte war; fo war btefelbe

einedthtiU nur @<hein, inbem bei ber ©erfchmäfjung ber Sefltg-

feit be$ ©efefre* bie 2Bi(i>b«t noch fortbauerte unb £reue unb Sriebe

bem unfreien belieben preisgegeben blieben, anberntheilö aber un*

frei unb felbfUoö, inbem ©taub unb SBeruf, $echt unb $fu'ch* atd

unvermittelte, erbhörige 33e(limmtl;eiten, alö blinbed ©chicffal, bie QIU--

gemeinhett unb 8reil)eit beö 3nbwibuum0 vernichteten. 3n bem

€>t5btewefen, in ber natürlichen 93efonnenheit ber 93il«

bung be* 93ürgerfianbe$, wuchs bie „netten Seit'' Gerau: mit

ber Sorberung einer befonnenen menschlichen Drganifation, in welcher

ba3 3nbiöibuum mit feinem tu trf liefen erfüllten $ebürf*

niffe au^ wirflich frei fei. 3m ©ewußtfein biefeS Otec^td auf

wirfliche, gegenwärtige, grei^eit entwicfelt jich ba$ mo*
betett 93urgettr)um/ aU bie fortge^enbe Befreiung ber 3n*
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bbtbuen auö ben Q3att bett ber ^rS^rlgTeit ju befonne-
ner greiheit in ber Vermittlung be$ rcd>tltd>en »erfcfcrS*
— 3nbem aber bie ©chranfe unb ©runblage btefer ^eriobe,
bie unmittelbare «öerrfdjaft be8 unbefchränf ten privat*
eigenthumfl, bereits urfprünglich im äjrifHichcn unb germanU
fd^en ©eifte üfcerfchrhten i(t, unb inbem bafi (Sigenthum felbfi in

ber ihm in ber mobemen JBürgerlicbfeit öffentlichen SBeftimmung M
,,33 ermögen 8" unb in ihrer Qttfyit, nicht ber grunblofen Wctytüä)-

feit, fonbern ber „@tympath ie", bereit« nurflich feine <©ou\)etaine*

tat verloren h«t; fo liegt eö im eignen gortfdjritte ber bürgerlichen

$efonnenbeit, not()n>enbig burch bie 3bentifijirung »on „9tü&
Utycit' unb „Sttechtlichfeit" bie eigene <Bef<hrän!theit

enblity $u burchbrechen. %\\ bem »ollenbeten SWecfja*

niömu« beriltilitat ergebt jich fofort ba$ SennifHfein beö&echtS
gur 3b ee b t $ StaatsbürgertlntmS al$ ber befon neuen j>oli*

tifdjen Organifation ber ©efeüfc^aft $u wirflicher (Sin*

h**t, in freier gemeinfamer Xtyat ber in ihr fich toermit*

t ein ben ©lieber, hiermit beginnt bann eben eine ganj neue
Seriobe, bie ber „neiicfrcu Seit". 5£)ic britte Sßertobe
»itt fpmit einedthetH bie Sortfü^rung ber befonnenen
Sre ih et t ber feiten in ^Befestigung ber Aeugerlichfeit be8 $ri*

»atlebenö unb ber ungeregelten ÜJttadjt be« ummebergebornen (Sigen*

thum«, alö ber legten Otfjte mittelalterlicher SBilobeit unb (Srbhörig*

feit. Bugleicb aber i(t fle anbemtfyeiU bie SÖÖiebergeburt ber

erfien: fotoohl l&rer ftanbif(^ = geglieberten Organifatton,
au3 bem „beSorganifirenben 3nbüuimcili$mu&'' ber blojjen $riuatbür»

gerlicbfeit, lyte auch ber königlichen <B ollfreiheit be0 3nbtöi*
buumö in bem lebenbig en „Srieben" ber öffentlichen

9techt8bilbung au$ ber ^oltjeiuntert^anigfett be« metymifcljen

<5taattö ber „neueren 3«t". —
3n SBejiehung auf bie ©rejamfattPti t>t$ tytivatttdtH, —

um bie fid) unfere ^Betrachtung natürlich t>ier am Reiften ju brehen

^at, — i|r, Im bollenbeten begriffe beß ©taateS, ber 2Öi*

berfprud) beö 9ftecht3 unb beö 9iufcen8 ftberrcunben. — £)er

„Allgemeine 5Bille" hat an bem befonberen QBillen feinen ju re*

fyertirenben SBtberfhmb mehr: unb gegen feinen 3nhalt, ba8 „all*

gemeine 3ntereffe", fann fein ^rUatrecht angerufen

tverben. — Allein fein 3nhalt ift felbjt eben bie Harmonie ber

$ri\>attntereffen: aber freilich nur ber wefentlichen $riöat«

intereffeft, bie ein «Dafein ber Freiheit flnbj — nicht ber 3nte*

reffen unbefreieter (Sigenfuiht, bie nur ein 3)afein ber Partien*

laritat, Unfreiheit unb beö Jtrifgeö ber 2öilcheit fein toürDen. 3n fo-

fem enthalt Der allgemeine SÜMlle aber rcefentltch bie wahre

Digitized by Google



— 265 —
Srcttidt be* (?tge«t$um* unb be$ »etfefcr«- $ie ©efeOfchaft

hat fleh au« bem ©chmufce ber 9caturwüehftgfctt, au« ber Trägheit
be« Schlenbrian« unb ber felbjilofen ©ewohntjeit, ju bem wachen,
Sctt?nO tf n Seben ber befonnenen $urgerltchfeit unb re^t«
liehen Sreihtit erhoben. Sfair fo tfl fle einer „©efeUfchaft freiet

mit SWuth unb Ärafi gefchmäefter SRanner" geworben. 5£>iefe „bür*
gerlichegreihett", bie nothwenbig ihre Portion ©iltfür etofchlieft,

ifl eine gang wefentüdje SBejtimmung ber greiheit felfcet,

unb bater ein fittliche« @ut unb ewige« föecht. <$« ifl ni*t

war)r, bar} bie erbhörige Drganifation bunhbrochen wäre, bloj? um ber

Ungerechtigkeit ber „Ungleichheit" unb ber „$riöilegien" bitten.

Sie tft ebenfo fehr, unb biet mehr noch, um ber Ungeredjtlgfeit ber

Unfreiheit be« <Sigentt)um«, um be« SRangel« an bürgerlicher

^rwatfreiheit Witten burd)brochen worben. 2>iefe Ungerechiigfeii unb
Unfreiheit ber Säuerlichen £5rigfeit unb ber alten ßäbtifchm ßünfte

fröre aber noch taufenbmal »erfchlimmert in benUto^ifchenOrga»
nifationen ber (Sommuniflen unb ©ojialifien. $>iefe flnb

auf euro^ifchem Söoben fchlechterblng« unmöglich: unb fmb in ber

Freiheit be« europaifchen ©elfte« w» Anfange feiner ©efchichte an

immer fchon fiberwunben gewefen. — Snbefj flnb bie (SojialiflU

fchen Sträume (Srfcheinungen, bie bon ber ungerechten üinfeittg*
feit ber Freiheit be8 (Sigenthumd h^borgerufen tvotDen. $>le

SBUlfür unb ba« (Sigenthum flnb wefenttiche £Befttmmungen ber

greiheit; aber fle flnb biefj nur im3Ra§e ber greiheit, — näm«
lieh im ü)Ja§e ber ©leicht/dt unb Harmonie. S)iefe ©leichhttt

unb ©erechtigfeit nun ift noch lange nicht barmt hergefiettt, baß fRaub
unb JDiebftahl, unb SWorb unb ©ewalt au« bem Bereiche ber

93ereicherungßmittel auögefchlofftn werben. S)a« uubefchüfcte Vtole*
tatiat iji auch eine @fla»ereu 5>ie $$rannei be« Kapital«
ifl nicht weniger ©ewalt, al« ba« (Schwert be« „gauflrecht«",
fra« Ja auch ein „$echt" war: unb bie latente gur Sßfufcherei flnb

nicht trielbeffer al«$)ieb«* ober«$uren* ©teuer. SHerj eben beginnt bie

Bett eingufehen. €>ie mifjt bie Erfahrungen ber unbefchränf Jen
©ewerb«* unb 93erf ehr8*greiheit an bem in ihr lebenben fltt*

liehen ^Begriffe ber Freiheit be« (Sigenthuru«, unb ftnbet; bar}

bie „neuere 3 ett" benfelben nicht boUjtanbig ausgebrochen hat; bog,

um fein wahre« ©efen, ba« freie ©ürgerthum al« eine ,,©e*

fellfchaft freier, mit SWuth unb Jtraft gefchmücfter 2Hanner", in ihm
wirtlich ju machen, unb nicht burd) fortgefefcten atti&berflanb wieber

ju untergraben, ein fcollfiänbigerer 3lu«bruct, in einer neuen

>Organifatiou bet Arbeit, be$ teptobnettaett nationalen fött*

mögend, eben bet ©efonomte unb tytet staube — gefucht

werben muffe. — $>iefe« ©ewuftfetn ber Aufgabe fann für
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mutigen gettfit: W« Sfuäfüfyrung wirb nodj mon^e ftrfeit

yotoetn.

2>a3 gretheitSbetoufctfein ber «cueflen 3eit »erlangt

übrigens aüetbingS mehr — alft bie blofe ^oütifche Drganifa*
Hon unb (Garantie ber bürgerlichen Sreiheit— <S8 verfangt

fcefentlid}, Mffa SnhaJt be0 allgemeinen ©Uten 8 aucfc ein

feirflid} gemeinfam gewollter, baj? bat „®efefc" ebenfo fehr

ein „Srieben" ber Staatsbürger fei. tiefer Stiebe aber fott

feine, in 9*ouffeau'fd?et ^Ibflrartion , sottjogene Uebereinjlim*

mung be« leer * ibentifdjen <Si*>t*mu0 fein; fonbern bie jlän*

bif$en SBtilen, all unterf*lebene roefentU«e greiheit«*

beftimmungen, folien, n?ie ©urfe null, aud ihrer JBermitt*
lung bie erfüllte SlllgemcinheU alt lebenbige, ivachfenbe

Harmonie etgeugen. — Qlllein auch in biefer ®taat$büxüttlid)tu

Freiheit ijt bie eigentliche be8 heutigen 5reiheitdfeeti>u$tfeut6

feinedwegft ausgebrochen. Sticht im Staate unb in ber £ugenb

bei , <£UiSmuS" finbet ber SWenfch ber ^riflU^en 3eit

feine toahre 93 eftimmung uno Erfüllung, n?le antlf ifiren-

ber, re*mblifanifirenber SanatiSmuS in ber er jten (Erhebung beS

©eifteS über bie (Snge unb bie (Sigenfucht ber unbefreieten

©piejjbürgerlichfett, höhnen fonnte: fonbern n>eit über bem

Staatebürger fühlt fleh ber 2ttcnfd> in ber Söollfrei^eit

ber föumanftät unb eigenften $Perfönltrf)£ett, — unb null,

— tootyin Staat Sgefefc unb 3*oang ntd>t reiben, — fleh baS

fd;one Üttiä) freierer «Harmonie ber jur 3reiheit ber «Hu-

manität befreieten $erfönlichf eiten — als eine alU

gemeine &irdbe freier, reut humanifcher 3tttltcf)fett — mehr
unb mehr realifiren.

$er Gtjarafter ber britten $eriobe, ober ber „nettes

fteti Seit" nurb bemnach »on und gefaxt werben muffen als bie

$eriobe ber in aScfonneuljeU mtenbltef» freien 3>erfpnUcf)fett,

— ober eben, als bie ber unenblichen Sreityeit beS, — juerft

aud $8 übt? fit unb unfreier Eingabe, bann aud falber Selb jt-

fucht unb bornirter S*)nn>athie, — nunmehr mit \>ollig

toacher £8efonnent?eit fid? mehr unb mehr ju fich fei S fl

befreienben, b. h- an ben errungenen Erfahrungen ihres

wahren 3nhalt0 unb ©ebürfniffe« fich immer mehr über
fich »erjtanbigenben unb bamit ihrer felber fich betvufit

bemachtigenben — Autonomie beS wirklichen, inbioibuel*

len 3Wenf(hen. SGothwenbtg aber wirb bat) 93ewu§tfein
ber autonomen Sßerfönlichf eit getragen toon bem Sewuptfein
ber Humanität — ai« einer tvirfliefen Innern <5int)eit unb
Harmonie ber menfchUchen *8efonberh*lten in£alent unb
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©ebitrfntg, welgegarmonie, M bie obfecttbe ^eele ber ®e*
f<bid?te, unabtäffig fitty reolifirt f alfo, bajj berSnbalt be8

freien $er$enö f<bled?t$tn gugleitb bie SX'«4t brr ©elt
ift, Unfreiheit aber, fei fie (£igenfud)t ber eigenfinni«

gen Meinung ober be$ fdjlet$ten, ungerechten $Btllen6,

fcbted?t$tn nicbtl ald U?re Strafe erwlrfen fann. tiefer

©laube tft in ber (Selbflgetoifbeit ber gretbelt, eben al« bte

conditio sine qua non, alt bie ineluftoe mit ergriffene Sß orau 8*

fe |ung fogleity notbwenbtg mit enthalten. $iefer ©laube ift aber

eben ber ©taube an bie nllßcmcme <f>rifrltcx)c fttrcfae al6 ber

3we<f frcr ßättUc$eit Sßeltvegteruttg. *ie« ift bie

(Summa bcd &erfr&nbniffe3 ber ©egenwart, wie Weit auS unferer 93c-

tra$tung ber „bijioriftyen Vermittlung" berfelben baffelbe w>n und

errungen worben iji. <$ier Hegt, für mtdj, bie watyre Einheit
ber entgegengefefctefren 99eftrebungen beft $ageö. —

3nbem wir bie wiffenf$aftti4e (gntwicfluna, be« jur

$Mt$errf<baft ber „neueften Seit" befiimmten Sretyeit« *$ewu§t*

fem* gu betrauten haben, »erben unfere ©Ulfe auf £>eutfd)=

laufe getoiefen.

2)eutf<btanb ifi baäjenige !?anb, weigern bie (Sntwitflung

ber wahren Allgemeinheit be$ ©eifiel loon ber $orfebung

jum Berufe gegeben §u fein fcbeint. 3116 mit ber ÜReforma*
tion bie neuere Seit ber SBefonnentyeit begann; ba waren e$

granfrei<b "nb (Snglanb, welken bie Verarbeitung ber

Aufgabe biefer Verlobe jufiel. — Jfranfretd) hatte bie äraft,

Den ©allaft be* mittelalterlidjen Snbalt« fatten gu Iaffen unb bie Oie«

fleiion*bilbung, bie formelle SSerfiänbigf eit für fi*„ ju

»erarbeiten. £>abur<b trug e* imÄantyfe ber maca>iabelliflifd>cn

$olitif ben (Bieg über baft fatboltfdje (Spanien, unb. über

4?a 60 bürg überhaupt, ba*?on, unb bauete fld) ben leeren ©taat
JÄidjelieu'« unb fcubwigS XIV. Allein burdj biefe formelle

*8ilbung würbe feine 9#enf(hlicbfeit aud) fo weit befreiet, ba§ e8 bie

bürgerliche greitjelt *>on (inglanb i)tx in feinem ©emütbe be-

teben Iaffen fonnte. Snbejj fehlte ihm bie engliffle $iefe ber

3nblt>ibualität; unb beö^alb Fonnte et in biefem Sntereffe nie*

mald bie Hegemonie ber ©efefcichte übernebmen. «Rur ald bie 5>ur<b»

bredjung ber Scftranfen ber 99ürgerlid)feit herangereift war

j

ba gebar grantretd) bie üRüfcli<bfeit eine« <$el»etiu0 unb bte

gretbeit eines Ötouffeau: bamit aber ben ©cblujjpunft ber „neue«

ren" unb ben Anfang ber „neueren Seit", bte (Resolution, weldje

bafür $un<Sd;fi aud) burthauft ben franjöfifdjen (Sbarafter ber

Abftractlon, ber t>erf<btingenben, leeren Allgemeinheit
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trägt. — Crnatmrt bitbet ju Sranfretdj ben geraben ©egen*

fafc, in fofmt e« *or Allem ba« Gittern ber Snbbibualität
fejtyält. Auf biefer fefl*beru$enb we$rt e« bie 9Ra$t be« 54 II ge-

rne inen ton fl$ ab, unb treibt fldj mit fdmeller Sertigfcit unb, man
mod)te fagen, ted)nif$er SBerfUnbigf eit immer im Steide be«

dnblictyen unb SRelatioen herum. <E« tyat bie tiefen ©egenfäfce

ber (Reformation nur abgeflum:pft unb bürgerlich *l>raftifdj fldj ju

«Rufte gemalt. (Snglanb« grofje (Seite ift bie 4eiUgfett be«

3nbiv>ibuellen. JSarin liegt feine SRafy für bie Befreiung ber

Nationen gegen bie Unl&erfalmonardji egelüfie, unb für

bie grei^eit be« bürgere unb feine« feufdjen «§aufe« gegen
<Staat«med?ani«mu« unb «&of b eöpotie. S)e«balb ift (Sng*

lanb bie wa^re «§errfdjer* Nation ber neueren ßtit nad> ber Seite

ber Srelfceit biefer Verlobe: wie Sranfreicfy nadj> ber Sehe ber

Staat«einl)elt, ber ßentrattfation. Allein wenn bietSinbeit

in 3ranfrei$ eine leere war, eine beörpotifdje; fo war (lug*

lanb« Srei^eit bafür aud) eine halbe, eine $Teü>it blo§ bcö

Vergleich«, be« ßomrpromiffe« ber ftörrigen 9iecl}te, fo

ba§ noch t)tutt bie S3erfaffung be« Sanbe« ein©emifc& ton mit*

telalterltdjen unb mobernenföechten barftellt.— &eutf$fattb
bewahrte am treueflen bie wahre Allgemeinheit, welcbe eben bie

Qurchbringung be« Allgemeinen unb Snbioibuellen ifl.

(5« t)at bie ©egenfa'fee feiner Deformation nicht fo frü^e abgeftumpft;

fonbem in langen geijiigen kämpfen »erarbeitet. (53 hat alle bie ein«

feitigen 33cftimmuttgen ber ©Übung ber „neuen ßtit" in ftc^ aufge«

nommen; aber feiner fleh gang Eingegeben. 3m Staate bildeten fleh

in $reujjen bie erjlen Keime eine« wahrhaft beutfetyen

Staate«, ©leich fem öon ber blojjen ^öürgerli^feit (Sng*

lanb« unD feinem bloßen self-govcrncuient ber Staube
unb Korporationen, wie \>on ber £oft>e«potie be« „Pctat
«fest moi" unb ber 9)Jatreffen* unb ©ünfi(ing«?9iegie*
rung 3ranf reich« war in $reufien: bie URonarcbie al« erfüllt

mit bem allgemeinen 3ntereffe unb verwaltet von einem
eignen Stanbe be« Aligemeinen— ber (Sbarafier eine« neuen,

beutfdjen (Staat«, unb jwar in flar bewußter ©eflimmung bor Allem

feit unb in Sriebrich bem ©rojjen. Sreilic^ inbefj war bie All*
gemein^eit, wie fte benn ba« in ber neueren* Qtit, welker ber 33 e*

griff be« Staat«bürgerthum« noch fehlte, au* nicht anber«

fonnte, noch unberftanben unb unterwirf ii^t. (£« mangelte

eben bem allgemeinen ©taube nod) bie Vermittlung mit
ben aubern (Stauben, — unb fo bem ©efefte, bie (SngUfdje

Seite be« Merglet*«: aber wohl lagen beibe Seiten boch fdjon

al« Keime unb gorberungen im beutfdjen begriffe ber Allgemeinheit
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be* *>oltttföen ©tllen* unb SntmflW.} unb $arrten tyrem Senje, einer

«tuen $ertobe, entflogen. —
(So t|t benn nun mit ber „neue flen Seit" bie $eriobe ange*

buod)en, toeldje ba*3ei#en be$ beutfd)en ®eifle* trögt, unb in

bereu Entfaltung ba$er ba« beutfdje Söolf feine toelt$iflorifd>e

r)ob« Stellung au$ tr)atli* bertvirflidjen totrb. — Stauf*

ttidi, nad) feinem SEBefen, erhielt ben *8eruf ber Revolution,

ber $ur<Jjbredjung beö fdjledjten 3nbn>ibuali$mu$, ber bloßen ^Bürger*

Iidjfeit fotvotyl, ald bed fdjled;tcu *&ofegoißmuÖ feineö ancien regime

jugleidj. Allein fein unlebenbiger, abfiracter,(inbi$tttu0 beerte,

nadj 9Mem>ung feine« blutigen 2Bütl)en3 gegen Jeben vernietatlidjen

<Sgoi*mu3, fid) felber: er fdjlug um in ble anbere Seite, bie Seite

ber »efouberbeit, be* <Sgoi«mu8, eben ber Nüfclidjfeit.

$Bir fallen feine Jtaiferttyrannei, groß unb mWjtig burd) tfcre

Sprengung ber ffeubalttät bei anbern Vßbihxn, burdj tljre Ausbreitung

ber bürgerlichen Sreibeit. Atteln biefeüBürgerli^feit ber 3 ran*
gofcn, mit Unbe rfalmonatdjie unb $oli$eU$t)rannei, ent* *

beerte be& voatyren Jfcernd ber 33ürgerli(t)feit, ber tiefen A<$*

tung unb flogen Sel&ftfian&igfett be8 3nbibibuellen. Alle tieferen

©emittier mußte batyer, na* furjer $auf*ung, bieg Nei* empören..

Nur bie flauen, fretyeülofen NufclidtfeitS* Anbeter fonnten bemfef«

Ben nodj ferner butbigen. 5Dte Sdjmacb ber $olijei erinnerte enb*

Iid) trieber an bie germaniföe £eiligfeit beß «öaufeS; bie 5<$ma$
ber Univerfalmonardjie an bie «Seiligfeit ber Nationalität
ten. — £)a mußte (*itftlanfc'$ ®eniu$ in bie Sdjranfen treten

unb ber Üftenfcbfyeit treuer werben. 3n £>eutf$lanb namentlid)

mußte man füllen, baß ber eigne Staat bißr)er nidjt öffentlich

ber Seite ber 3nbfoibuaiitat U)r Ne*t gegeben. $)aö <£)efut)l bet

Nationalitat erwarte au* bei und: unb bie englifdje ©ür*
gerli#feit erhielt in ber St&bte*Orbnung ibre Anetfennung,

unb felbft oon „grieben8ri<$tern" ic. tvar föon bie Nebe. Un*
ter (Snglanb'Ö $ annner flegte bie Nationalfretyeit (Suntya'ß nod)

einmal gegen baö fladje Unioerfalmonartbiegelüji ber Sranjofen: aber

tvie anberft nun benahm fl* $eutftylanb Jefct, alö bamalß, ba

9)iarlboroug$ bie elenben Stanbe beö Neictyä, bo* ni<t)t fo un*

fäglity feig unb fdjuftig $u fein, umfonß anbettelte! 3BeI*e «Selben*

rolle bat nidjt Greußen gefptelt, nadjbetn ein5Ber)en freier $ür*
gerlidjfeit in wenigen 3at)ren eß im 3nnerjien erfriföt ^atte !

—
£>er Sieg tvar errungen. Aber bie neue ©eftaltung: follte f(e

ni$t oor Allem bem erwarten £>eutfrf>lcmt> jufallen muffen? Un*

fere ganje bisherige (Snttritflung muß auf biefe Anficht führen; unb

bie (Erfahrung fett ber Neßauration roiberlegt und ni*t.

Sranfreid; ^at auö fl* ni*t« ßebendfraftigeö gu probugiren wr*
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mo$t: nirgend Snbitelbuatit&t, ©lieberung unb Brette ©e*
re*tlgfeit. (Sin §taat«me<$ani*mu« in ben «&anben einer

«einen SBourgeotfie, bie nl$t na<$ Srtei^eit, fonbern eitel na$
bem Suttitt in ben £uilerlen gierig tft, boU (Reib na$ Dben, unb

bamm otyne (Srnft ber ©eredjtlgfelt na<$ unten; im £8otfe

gatyrenb bie ertremflen Parteien, bie bei gräfKictyem 9DH§t>et<

ftanbuiffe bemtodj ^eilige S3eb ürfntf f e vertreten: ba tjt mabr*

U<$ nidjt ©eftaltung, fonbern nur wllbe ©ätyrung, von ber fetyr

gu fürdjten ftebt, ba§ fie Ityre innere SRatur no$ einmal für$terli<b

werbe offenbar ma$en. <£nglanb arbeitet fort im 93 er g leid} unb

(lom^romi^ feiner Parteien; allein feit ber Solution wiro

immer meljr frÄftige« ©efefc, ftatt blo&en SScrgleidje«, not$-

wenbig, unb wirb bur# bie Hngl*l<bgewityigfeit feiner £)efonomie nur

nodj bringenber. SBurf e $at barin watyr gefebn: fein (Snglanb flebt

nidjt mebr, unb wirb, feit ber „9teform," unaufbaltfam me^r und

me^r abgetragen werben. $eutf$lanb aber föreitet fort, feinem

allgemeinen 5Billen, bem ©efefee, — mebr unb mebr ba3

nottywenbige Moment ber bewuf ten Vermittlung ^inju gu er*

Obern, unb feine f o«mo*>olitif$e ©efinnung metyr unb mebr

mit bem $ewufjtfein ber «Rationalitäten gu erfüllen. 2>en

/f 3oU«ettin
M

b«t e« eräugt : um> bat in tym einen Sorifaritt

feine« IBenNiftfelnS befunbet, an bem e« fortfährt, ftdb weiter über

fU$ aufjufßren, unb jl<b weiter gu realijtren. SBUb ibm nidjt bann

au$, gur redten 3«t, ein Staatsmann erftyeinen, ber bie bi«va«
raten Momente, ber 33urfe unb Sfcouffeau unb unfere

beutf$e Beamten * 9Xonard)ie, mit bur$bringenbem ©eijte

gu bereinen unb mit fyo^em 9Xutbe bie Parteien gu Der«

mittein im Stanbe fein wirb! — (Mennen in biefer $eriobe bereit«

Je$t bie anbem UWfer unfere $oefie unb q^ilofo^bie an,

füllen batin ben Sdjumwg unferer ffrei^eit; — fo foUen fle ein fr

audj unfere polttifdje, — fo fUlge wie geregte dnergie mit

Verehrung anerfennen, tmb Werben bann auety bie Schirm fcogtei

eine« ^^rifllic^en fßWterre$t« gern wieber in unfern geredeten

Rauben fetyen! — 5Dod>, überladen wir bie 3«funft *b* fdber. Öle

ijl ia weifer, al« wir flnb.

(Bobiel genügt über bie eigentliche ©efdjid&te be« bereit«

abgesoffenen %i)t\U ber neueften 3eit. 2Bir baben e«

näber nur mit ben wiffenfdjaftlidjen ©fernen gu ttyun, in

benenfle Oft Diecfyt«* unb 8reibeit**$ewu(Mfeln gu entfalten

unb fid> Uar gu ma^en berfuefct f^at. 3n biefen t}at ber

beutfebe ©eijt fdjon iefct ungweifelljaft bie ©pifce.
—

-

Digitized by Google



— 271 -
<Dtt JDtatftfe 8Btffenf*aft fyitte audj in ber borigeit $e*

Hobe tyren eigentt)ümU<$en Gljarafter, ben flu« öfteren Bilge*
meinljeU unb Srei^elt ber tragenben 3bee ttnb©eftnuung,
nie »erfennen foffen. Wer eben biefer grofjmn 5T4efe roegen trifte

ber beutfdp Snbalt langfamer ju fiater, mittelbarer gorm.
3n fofern traten in ber »origen $eriobe, bi« an ba$ (Snbe tyn, unfere

h?efiü<ben Wadjbar» Golfer un* »eit *orau$. S$on itynen $er fam
bie „SluffUrung" unb bie Äwft ber Weßerton etft tedjt gu nn*.

^Iber, vtenn t»ir ed benfrftot $let an Älattyeit unb ©ef$macf
feineSweg« gleid) tlju* fonnten; — fo lag bad eben, rotrgefagt, an
ber tiefem 3bee, bie ivir nidjt aufgeben, fonbem teblfdj ju Sage
fotbetn tobten. Neben bem Snteteffe bet gteifceit im <Snbli$en,
get)t immer, al« ein eben fo r)etgUet) lebenbtgeö, guglele$
ba* r/6r)ete «ebürfnifi bet unenblie^en Sreir)eit, ber ©nabe.
S^omafiu* unb bie $letifien feinet 3eit: toela) eble unb
untrennbare 5>oWeTgeft*lt be$ beutfe^en ©eifteö! £>a$ ijl unfet3frur)m

unb unfere 9Ra<$t, ba$ toir ntefy mit öotetliget 93etftanbe$«@onfequen$

t^eotetifiren, motten, fonbem mit treuem CWuttye an ben »ollen @e*
genfäfcen bet 5ßar/tr/eit unb 8reu)eit fejtyielten. — «gäbe i$ oben, im
©egenfa&e gu ben Gonfequen^en be$ bet Bufflatung Angegebenen
»u*lanbe«, bie m^fUf«* 93etf6$nung bet Stet&ett unb'
©nabe am Slngelu* ©ilefiuö bargujtellen gefugt; fo »5te r)iet,

al« ma&te beutfebe Slufflätung, als Slufflärung, bie, ftatt auf
auf tobtem, beiftif<f)tin, ^intetgrunbe gu flehen, »ielmefr Dorn le*

benbigflen $au$e göttliejet 5rei$eit unb edjtefter, tief»
fter Humanität butebme^et ijt, — bie eble, freie ©eftalt unfer«

gefftnft »orgufityren. 3Bel($e Nation r)at biefem 2Xanne, naa) bie*
fer Seite, einen ©leid&en entgegengufefcen?! — Atteln, roa« roir $tet

gu betrogen r)aben, ifl ni$t im SlUgemeinen ber ©eift ber beutfd&en

«Uduhö;— fonbem nur fein Mematifeb*n)iffenf*aftli*e«
<8en>ufrtjein über fi<$, unb gwat bie Entfaltung beffelben etfl nat$
(Srgrelfung feine! unenbtia)en $rin$ij)0. -

3>ie toirflify (gtftretfttttg bei unenblidjen ffeittgfp*, unb
bamit ben (gintritt bet neueften 3eit in bie SBiffenfdjaft —
Serben rwr \>on ba ju battten r)a6en, — roo bie <kinf>cit t>ott

freilieft unb @efr(, vxlty toh beim Qlngelue ©iiefiuö att

eine m^fliftbe ©emut^0«f5:^ at rennen gelernt $aben, un0 alö

%f}at beö ujiffenfc^aftli^tnJBeivuftfein« entgegen tritt

5>tefe £&at r)at im tofffenf«aftli^en »etouftfein it)re 5lllmä^ligfeit,
i^re Stufen: aber ben entffyibenben ©eglnn fe^en n>tr in ftant
unb feiner entbeefung ber Autonomie ^er „^rafttfe^ett
*&ttnunW 9luf ben krummem be0 falfa)en ßm p i r i 8m u 9 unb fei-

ner *Berflec$tung be$ 9Renf<*)en in ben 3ufammen^ang beö
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(Snbltchen unfc Jtreatürtichen, atmete nun baö ©ewiffen, bie

©ewißhelt ber Sftichtenbltchf eit bed 9BilIen8, frei auf, unb

fprengte im froren ©efühte feiner Befreiung nun bte «&al&heiten ber

(Sympathie unb beö gangen „(gubamonUmuö." 3n bei

im „Smpetaü»" bet ftmfreft, füllte ber 3Benfch

erfl feine unenbliche „SDltnfäentoütbe." — hiermit h<* Äant
guerjl ben Ouell geöffnet, au9 bem ber SWenfch, ber Sohn ber

Steifheit, fleh immer triebet von Beuern SButh unb «Straft unb 93er*

iüngung trinken fann. «61er ijl eben 2>a3, worin Olouffeau'd gange

Äraft unb HBürbe liegt. 9lber ^ier ifl e3 tiefer in ber (Energie

beö Wirf lieben QBillenö entbeeft: — tfl wtrftich nie^t txft in

einer erfebnten $)emofratie, fonbem in ber S&totalität Jebe3

freien Sttanne«. tiefer ifl immer ein SWonarch ber Breiheit,

wie fonft auch ber Staat, in bem er fein irbifdje« fceben führt, be*

fchaffen fein möge. — SlUein »on Äant fei 6p wutbe für bie wei-

tere (Sntwicflung bed gewonnenen StanbjmnftS Wenig gett)an:

dtijit unb $olitif fallen Bei i^m in ber $lu$führung in

argen 3ormali8mu$. $ie autonome Vernunft felbjl erfcheütt

bei i^m vielfach auö ber Energie eined wirflichen SBiUenö berrueft

in bie Stellung eined obJectUen ©efefceö, einer formellen

3bentität be* SBollenS ber ©ere^tigfeit al* formeller

Gleichheit- 3m Wed> te begegnen un8 gang rämifdje Slbflrac*

tionen Sei ihm. $>a« (Eigentum erf^eint nic^t al* 93ermJ*
gen, als S)afein eine« menfehlichen 93ebürfniffeö; fonbem

ald gang leere« $afein beö leeren SöillenS, be8 grunblofen (Eigen*

flnn'$: unb bamit fo wollig tobt unb unlebenbig in ber fraffeßen

SBeife, baß man, um nicht aller vernünftigen 2Birflich?eit bloß gu

wiberfpredjen, auger bem „(Recht" noch ein „ 91 oth recht," gewiffer*

maßen ein alö 93ebingung beö Rechtes not^wenbiged Un*
recht, flatuiren mußte! 3a, im 3ramilien*9techte fogar fin*

ben wir bie r&mifche Sluffajfung: fogar eine 2lrt manus, ein

btngli^eö Sftedjt an $erfonen (horribile dictu!), an ber Stelle un-

fern germanifdjen SWunbium^ ber fctebe! dergleichen, aller

«Humanität wlberfyrecbenbe, barum in ber 3eit auch längfl rein tobte

unb ohnmächtige, Theoreme flnb inbeß feineöwegfl auS bem !ßrin«

gijpe gefioffen: vielmehr allein ber Langel einer (Sntwtälung be$

Sßringtyö ließ bereu Aufnahme aud bem corpus juris noch gu. —
£)ie Sreiheit unb ber Söille flnb bei Jtant noch leer: noch im

bloßen ©egenfafce gum natürlichen Beben, gum (Eubamo«
nlfimuö, flatt mit bemfelben in lebenbiger (Einheit gu fein,

wie boch immer im freien bergen, im wirklichen SßMllen biö

lebenblgen SWenfchen. S^arhat au$& an t eine *>ra jlabilirte

Harmonie ber SKoralitat unb ber (Eubämonie, einen ge*
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rechten Sßeltrichter. Qlllein bif Sßetfnupfung tfl Bei rtjm

nicht in bfr Srfiheit felbji, unb bcÄ^alb ift fem „moralifchcr
©laube" bei iijin ein tviffcnfchaftltd) unberechtigter Ucberflufj.

Snbefj ifl Jtant'8 Autonomie bod) im ^tinjive ff10(1 chraä

burchauS 2lnberc8, aU bie antifc Qlutarfie, mit ber fle in

bfr 9lueführung jutveilcn ^lehnlichfeit gu haben fcheint. 5Dte festere

iji noch nichts, als bie refignationä&olle <$elbfibeherrfehung ber ab*

fhactfn fnblichen Herfen! icfyf eitj tnbfp bie er pere burdjaud

bie Durchbrechung ber Grnbliehfeit, bie redete [Reinigung jur be*

nuifjten Unenblichf eit beS ^Sillens ift, unb fo, recht als ihre

931üthe, nur ber ehr ifl liefen 3Belt angehört. 3)aher fann aud)

niemals römifched, bielmehr immer nur echt germanifcheö
Otecht auS bem ^rinji^e ber Autonomie folgerecht enturicfelt

luerben. 9lu8 liefern ©run&e lajfe ich Jtant'8 OlechtSlehre, als

burchauS noch feine, auch nicht eine einfeitige, (Entfaltung feines

wirtlichen 3$rin$ipd, fonbcrn als bloße leichte 93er$ichung ber (5oit-

fequenjen eincö völlig entgegengefefctcn, — tycx gang bahnten: tut*

ivenbe mich foglcidj bafyin, wo bie Otedjtötfyeorie auS bem le*

benbigen i 1 1 e 5 e u mit ber 3eit, auö Dem Crange unb
bem Olingen ber eignen SreiheitSliebe, unb nicht aus

3ujHnian'6 SnjUtutionen gefucht wirb.

3n Betrachtung ber feit her igen (Swttotc? hu\<\ ttttferä

^Irttqtpä in ber beutfehen Riffen fd)aft fann eS mir natür*

lieh um fein detail jut tljun fein, — fonbern allein um bie ganj
mefentliehen Sortbeftimmungen unb ©egenfä'fce. — 3d)

merbe nur betrachten:

guerft baS Q3ernunftrech t ber autonomen 5reit)eit,

alö beffen Vertreter 3'idjte auftreten mup;

bann ben ©cgenfafc ju jenem, — baS hiftorifche dl echt

ber freien Humanität, als beffen Vertreter ich nnfern

'31b am Füller betrachte; unb

enblicr) merbe id; noch über ben Stanb^unft ber ß)e<

gentoarl meine Qlnflcht ausbrechen.

Am

$)ie erfte — freie unb eigne — (Entfaltung fanb baS errun*

gene $rin$ip in Richte. (53 gemann hier eine ©eftalt, bie ich,

—

einen ©egenfafc beabftchtigcnb, — als baS $$crmmftrcd>t fcer

autonomen iyicÜKtt bezeichnen n>ill —

18
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Sta\\V8 grofjed SBort ber outonomen greifceit toat eben

nic^tö weniger, olö ettoa ein ifolirter Sunt) eineö etnfamen @rübler8.
j

$ie autonome Sretyeit trat vielmehr eben bie im Snnerjlen be$ ®eifle$

angebrodjene neue 2öelt$eit. Sie tvar, bon Verriebenen toerfdjiebeti

genannt, bie fdjivellenbe flraft ber ganjen ©eneration, bie göttliche,

feiige Begeiferung aller berufenen unb begabten ©elfter ieneS Jungen

ÜHorgenS einer neuen ©efd)id}te. Selbft in ben SHMberforedjen*

ben, j. SB. in Sacobi, ifl ba8 *0?otto unb bie einzige roaljre
j

tfraft beö 2Biberfyrud;8, ganj allein bie innerlidj fcerfoürte Autonomie
beö enbli$ entfcjfeltrn Ü)Jenfdjeul;er$cn8 felber. 33on fceffing ju

|

«Sämann unb von Savater ju @5t$e jaulet in Allen bie
j

Afmung ber 3"brcdnmg be8 Budjflabenö, ber gormel: Die Ql&nung i

ber ©ottlidjfeit ber feffelloö freien Statur be0 9Benf<$en. I

3n deinem aber lebte btefer „Sturm unb 5Drang" ber greir)ett I

mächtiger, als in unfenn $trf>tc. 9D?it flammenber Seele Ijatte tx

il;ren DueÜ>uhft, bie Autonomie beö SBillenö, im tf>ifofo>&fc

f*en <Sm$uffa6mud ergriffen. $ie Autonomie fann fid> il?m nie
mefc in ein ge genübe r=ftcl)enbc8 Vernunftgefefc beeren. Qx
r)at fie al3 ba$ einjige QBefen befi 3*, baö in ber abfoluten

$M ber grei^rfaffung erfl ju flc$ felber fommt unb gugleic^ fid)

felber föaffi. (58 ifl burd) biefe Xtyfi: une Angelus Sitefluö uon
©Ott fagt: e8 ifl nur, tvad eö will, unb null nur, luaS eS ifl.

I

3n biefer £raftife$eu ©ett>iftycli, bie, als roaljr burdj fidj felber,

jeben gttelfef außfdjlieftf, ifl nic^t nur alle Sfefcffö ber (Sntyirif nie**

tig, fonbern ifl unmittelbar mitgegeben aud) ber \>xat tife$e ©laube,
ba§ bie Sreiljeit $ugleicf) bic 30?ad)t ber SBelt, b.lj., bap ©ott
felber ber moralifr^e SWle, bie „moralifdje SÖBeltorbnung"
fei. ©ott ifl bie bollenbete grei(;eit, f i d> felber gletd) unb
frei in einem $armonifd?en Steide freier, fidj in Siebe burefc--
bringenber, unb fo bem (Sinen Urgeifl gleicher, ©eifler.

Sid)te, in bem Sinne, in tveldjem allein er unö t^ter angebt,
muß man m'djt in einem feiner Sßerfe fudjen. 3d? null nidjt feine

oft fel;r fleifen Sßerjlanbeö^onjlructionen, feine „(S^orate" unb
„$afjanflalten" u., fonbern allein ben roal;ren tfern feineS politU
f dj en <8 eu> u § t f e i n 3 (;ier r)erauö(>eben. Senen 6 o n fl r u c t i o n 0 f r a

m

roarf er felber oft genug um, unb rang immer von 9ieuen, anber*
unb beffer fein innerfleö gretyeit?bercufn|ein Ijcrauöjugeflalten. 5Die§
Snnerfle, aUein tym «eilige, blieb bei it)m ftet* 5Daffcl6e: unb
biefe3 ifl eben allein baö Allgemeine, baö in ber 3eit unb
t^rem Crange allmächtig Sebenbe. JDa3 Qlnbere ifl bie $rü*
bung, bie eS bon bem 3 u fälligen in ber Snbimbualitat feine« Dr«

I

gan« ehalten (;at. — Natürlich, und liegt l;ier nur an bem 931 et*
benben. —
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5(m (Sngflen bei einanber ftaben wir für und gicftteö etftU

fcfteö unb 4>oIitif ti&eö Styflem in feinen „93orlefungen übet
bie 33eflimmung beö ©eleftrten" öon 1794, unb in feinem

„gefcftloffenen «öanbelöflaate" &on 1800. 3n jenem ftaben

wir namlicft feine 5lnflcftt über bie menfcft tiefte ©efellftftaft über*

ftaupt; in biefem feine 2tn(lcftt über bie £)rganifatton beö(£igen*

tftumö, beö SSermögenö, alfo eben beö ^rlbatretfttö.

3n feinen 93orlefungen Ü6er bie *8eflimmung beö ©e*
leftrten beftanbelt gieftte, tute gefagt, bie (*tftt£, ober bie

ScrttrirfUcfmng fcet ftreifcett überhaupt* — (Sr fagt; beö

Sttcnföcn emsige &efttmmitttg ifl frei |u fei«/ b. ft. bejliutmt

nieftt bureft Qlnbereö, fonbern nur bureft fieft fetbfl. 3m rei*

nen 3<ft, im $BiHen, ftat ber Sftenfcft btefe reine (Sinfteit mit flcft:

aber baö ifl feine fittliefte 93efltmmung, aueft alö concreter

SWenfiä^, in feiner irbifeften $öirfltcftfeit, in feinen enanrifeften 3u*
ftänben beö ©efüfttt unb ber Sßorflellung, fle ju befi&en. So
muf? er benn bie Natur, in unb außer iftm, fetner greifteit

unterwerfen, fie ftarmonifiren. JDer erreichte ©rab biefer

«armonie ober greifteit im Natürlichen, fteijjt Kultur. 3n

iftr ifl bie (Eubämonie mitgegeben, nieftt alö 3ü>eef, aber alö un«

trennbarer 3nftatt. — Allein nieftt in biefer flnnlicften greifteit ifl

ber SWenfcft fefton wtrflieft frei. 2B irf lieft frei ifl er nur in ber

Slnfeftauung unb «öeröorbringung ber greift eit alö folefter,

in ber ©efetffeijaft. 5Der Staat, im Sinne einer 3wang$an*
jlalt, ftat bie 93eflimmung, fieft entbeftrlicft ju maeften: aber bie

©efellftftaft, überftau^t bie Söecftfelwirfung greier, ifl

fcftlecfttftin ewig. $enn nur im freien 33erftalten jum greien
ifl baö greie wirflieft. JDie ©efellftftaft aber, bieö ewige

5>afein ber greifteit, ftat jwei Seiten: bie itcßatit>e, bie 2ldj>*

tiutft fceS 2Infcern al£ ^Jcrfon, — unb bie paftttoe — bie

3$ert>ollfommmtnß frer Sttfeitttfctten |it toötttßcr ^bentitdt
— Stte Natur namlicft, baö mannigfaltige Nitftt«3cft, erzeugt

bie 3tt&tt>t&unlttätctt. 3)iefe aber w i b e r fv r e eft e n, alö noeft unmit*

telbare, junaeftfl ber 51 II g e m e i n
ft e i t , ber g r e i

ft
e i t beö 3cft . 5lber m

bem Sluötaufcfte ber befonbern Kulturen erjeugt fieft in ber

©efellfeftaft bie freie, allgemeine «Kultur. Snbem bann biefe

fitt Hefte ßraft ber natürlichen Qirbeitötfteilung erfannt wirb; wirb

baö ©efeftaft ber Kultur mit flttlieftem «ewufjtfein wtfteilt, unb eö

entfleftcn bie ^tänfce, auö freier 33eflimmung ju befonbern,
anbere abweifenben, ^luöbilbungen ber Natur unb fei*

uer felbfl an iftr. — 5Damit aber bie Jtultur üollflanbig fei,

unb alle ©ebürfniffe beö ÜNenfcften iftre S3efriebigung finbeu $ur bollen

18*
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Harmonie unb Srci^eit beö menfdjttdjen fiepend; fo ifl (Sin (Stanb

notfyuenbig, ber ba Hüffe son bei Totalität edjt menf<$U<$er
SBebürfniffe unb ben Mitteln ifcrer »efriebigung, ber ble

SBefHmmung be« attenftfen, natyer biefer beflimmtcn @c*
fellf#aft auf ibrer $ijlorifd)en Stufe, erforfd&e unb

mitteile, unb fo bie „Auffidjt fiibrc über ben Sortgang
be« 2fle nfdjengefcfyledjt«." £Diefj ijl ber (Stanb unb bie *Be*

fttmmung ber (9clcf)ttcn*

3n feinem „©efdjloffenen £anbel«ftaate" tt?itt Sickte

bie xoafjxt Sfyeorie unb &rßantfatüm fce$ CrtflCtttyumS,

eben ber erflen unb tüidjtigften ©eflimmung ber negativen

Seite ber ©efellfd)aft, barfteüen. — Sufjte gebt au« aon. ber

SSorflellung eine« „3Jeritunftffrwtc$/" in beut ba« Üle^t, ober

bie negative grei^ett, n>irfli$ ifl, unb u>o$u ben jufälltgen,

ober ben Jttotbflaat, überjufüljren, bie Aufgabe ber $olitif

fei. — <£x Ui)xt \>om C^t^cnt^umc: bajfel6e fei eine fttt£f$Iie*

fycnbe %f}äti$tcit%iv))äte, bie al« foletye alfo erft burdj bte

umfliege Au«fd}lie§ung ber beanfyrudjten ftorenben $fyatigfeit

eine« Anbern, unb fomit redjtlidj — nur burdj bie Anerfen*
nung oon (Seiten be« Au«gefd)loffenen entfiele. — 2>iefer

beftimmten Anerfennung eine« beftimmten (Eigentum« gel)t aber bic

gegenfeitige Anerkennung al« $erfon unb bamit bie dr*

rifyung beö (§taat% eine« aUßcmcmett 3Sü!ett3, föon \>orau«.

©o entfielt ba« (Sigentbum alfo im (Staate unb burtf) ben
(Staat, unb biefer tyat bie Aufgabe ber gerechten Sertyrflmtg.
— 2Ba« alfo im (Sigentbume befejfen toirb, ifl nid)t eine ©a^ej
fonbern, n>ie gefagt, eine au«f<J)liefjlid}e $b atigf eit«fp$ are,

alfo, bafj j. 33. redjt gut an einem unb bemfelbcn Acfer (Siner ba«

9ied)t jur Bebauung beffefben unb ein Anberer ba« jur ©enmbung ber

(Stößeln, al« (Sigentyum befreit fann. Allein bie $b atigf eit be«

3ttenf<$en ifl ferner aud) feine jtrecflofe: fie l)at Die greifet t, unb tyler

eben bor Allem bie Sefriebigung ber JBebürfniffe, jum 3a>e(fe.

25a« (Eigentum ifl alfo Vermögen, unb Die Aufgabe be«

€taat« in 33ejte^ung auf baffelbe alfo bie gerechte Sertyetluttß
fteö Scrmögittö fcer <$cfel(f<$aft, b. b- ibrer (Srtoerb«*

<Sfcb«**- — (Sobalb einmal über^au^t geseilt ifl unb irgenbune

(Stgentbum befielt; fo muß aud) Dollftänbig geseilt fein. <§« ifl

ni(^t genug, ben Atfer $u Wertteilen unb bie ©etuerfe fl($ felber ju

überlaffen: Denn ber, toeldjer feine fixere <Subftflen$fol)äre erhalten battc,

ber batte aud) feine anerfannt. «Hiemanb fann fldj auöfdjliefjen laffen

oon irgenb einem Steile beö allgemeinen Vermögen«, toenn er nid&t

felbfl ivieber öon feinem Steile ausfließt. <So flnb benn im 95er*

nunftflaate au«get1)eiU: Slflrtcultur unb SWamtfactitr unb ber
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alle bermittelnbe ^anbcl unb e8 ift Sllleö in Hofe unb ©üben
Wetter getbeilt, unb ift fo georbnet, ba|l 3eber feine fixere unb gleiche

Bürger 9?abrtttt<) beflfct. — <£a aber biefe« geteilte Pernio«
gen nur wirflid)e8 aüfeitigeö Vermögen ift im SScrfcfcre fo flnb

bie Vermögen fleh gegcnfeitig aurt; pfftefjttß« £ie Plegie»

rung f)at als 9ceeht8*>f licht ju erbringen: baß für 9lüe ge*

nug gebauet werbe; baß in ber Verarbeitung gehöriger Sieig

unb ^unft unb bie rechte $lllfeitigfe it fei; unb baß beim ,ftauf*

mann3eber abliefern unb holen f önne jum gefefcmäß igen, ge-

regten greife. — 5Die &excd)titfcit ^c$ ^retfeS befielt

in ber ©leictyfyeit ber SJJrobu et i o näf often, welche fteh einfach

auf bie ©leid^eit cine3 jur *4>robuction ber beftimmten, flau*

bcemäßigen, altfeitigen 2lrbeitöf raf te n otbuunbigcn Un*
terl;altö wahrenb ber aufgewanbten 9lrbeit8jeit rebujirt

Denn jebe Arbeit foll bloß nach ber 2) au er befahlt werben; weil

alle Bürger ein gleiches (Sinfommcn haben feilen, bamit

für jeben Bürger gleite SSJiufte ju echt nunfdjlicljem Sebcn
heraußfomme. UebrigenS foll, bei gleichem rechtlichem Vermö-
gen, bod) ein natürlicher Spielraum ber freien $Bat?l feiner (Eon*

fumtionen nach feinem tnbifcibuellen © efdjmacf e, 3ebem Wer*

ben. — £>iefe Öereehtigfeit ber greife nun fann nicht bei freiem

iUerfehre mit bem Qluölanbe erhalten werben : alfo ift ber 33 er*

nunftjtaat nothwenbig ein (|cfef>loffcncr «^mitfcelefratt. — S)ie

weitere Ausführung, über bie 9)?öglid)f eit beö befdjriebenen „93er*

nunftjtaatcö," unb bie Littel ju feiner Herbeiführung, fann und

nie^t interefflren.

2>a8 Söahre unb ©efenttiche in bem Obigen ift, — baß @itt*

lichfeit unbOceeht burd;au$ als erfüllte ftretljett 9 ffafH S
u xm*

ben flreben, unb baß gar feine florenben bunfcln Öteehte

unb $ flickte n, — unbegreiflicher göttlicher ©ebote, ober

unantaftbarer grunblofer $riuatr echte,— jurücfbleiben. Sil*

IeÖ Unmittelbare, (Smturifche, foll hier in bie 5lüe burchbringenbe QIU-

gemeinheit, Sreiljeit, ©eifiigfeit aufgeloft Werben; fo baß ber ÜHenfeh

in aller feiner 2Bir flieh feit nut baö JDafein feine Ö freien 5Bil-

lenö ungehemmt genieße. — Allein, bod) ift ber Snl;alt bicfcS

UBillenS beß üflenfehen noch feineßwegeS befriebigenb im Dbigcn be*

ftimmt. 3«nachfi erfcheint bie 3'reiheit fogar noch als einfein*fol=

Ienber ^uftnitb, ber in einer abfohlten Gulturftufe, etwa,

einem feienben Himmel ber Durchbringung ber Snbiuibuen unb beö öot-

Iig überwunbenen Sticht-- 3d), ald Stühe eriftiren fonnte. £>er GJrunb

biefeö wie alleö SWangelö bei Sichte liegt, meineö (Srad)ten8, barin, baß

ber Sreie nur alö ein reineä 3d) gefaßt ift, ju bem bie Snbwibua*

lität bloß ÖOn Außen, au* bem 91ieht*3ch, htnju fommt. Aber eS ifl .
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tat nur ein Langel ber fluffaffung be8 $rinjiv8. 2118 ©e*
bürfnijj unb JDrang war vor $C(leni aud) in Sickte fletS bie

volle 9$erf5nlicbfeit lebenbig. 3n fvatern Schriften ringen fleh

nach Gräften audj bie hier jurürftretenben (Seiten hervor. 3n ber „99e^

ftimmung be8 ©eichten'' von 1811 ift bie Aufgabe ber Sittliebfeit

tüd)t mel;r ein fich*in* <frn$*ft(en mit bem 9iicbt--3cb; fonbern bie

fcefiimmten ©e|id)te, 3i>eale ber greibeit, werben nur auft*

geführt in ber ©innenweit, nicht als mim fie burch bie 2lu$fühmng

felbft gewännen; fonbern nurbamit ein neue8 Sollen erwad)e, eine

Rotere Offenbar im 9 ©otte8 an ber l?öl;er^efla(teten reellen ÜBelt

bie 9}?öglid;feit ib re8£erau8treten 3 finbe. Unb in feinen

Vortragen be8 „©tyfiemö ber <Keeb 18 lettre" von 1812, wo feine

Wnjidjt von ber (Sigentlmmöorganifation im SBefentlieben biefelbe bleibt,

wie im gefcbloffenen £aiwel$ftaate, iji eö erfreulich, wie er bie lin*

antafibarf eit be8 ,ftörver8 nid)t nur, fonbern auch be8 £aufe8
be8 freien SttanneÖ, fo edjt flenn au if d) ausführt, unb fo bem

Snbiviouellen, bas im ^erfefyre freilich fid) ber ^olijei preis

gu geben bat, ^ier ein ber $ 0 l i j e t verfebloffeneS & e i *

ligthum ber freUeigentbümlid;en ©eftaltung errief

tet unb bem eigenen Ü)iuthe jur (Gewehre übergtebt. 3a, in

höheren 6pha'reu be8 «Sittlidjen, j. 93. in ber t%, ahntet gichte
1

8

2ehre fchon bewußt bie reine £uft ber wirklichen Siebe, alfo ber

unenblidjen ^erföu 1 trbfeit, wenn aud} im ^rinjip be8 @l)fietn8

bie Qlbflraction noeb nicht jit ihr überwunben tjl. —

3nbe§ ber berübrte üttangel Siebte'S, — bie greibeit in ber

erflen 9luffajfung unb (Srfyebung gu ilw, im *ßrin$ipe, blo§ al8 ba8

reine 3cb ju fajfen, unb bamit eben eigentlich al8 leere 3benii
tat, al8 Moped <5 elbfibefUmmen, erhält in feiner Wnjlcbt ba8

9It$t, wie fer)r aud} bie b e f 0 n b e r e (Sonjiruction uuwefent-

lieb fein möge, boch wefentlicb in ber allgemeinen Haltung
eine8 iiterfmiuKb bem 0iiebt = 3d> (Sinjuarbeitenben. 5Tiefe,

von gierte nie flar überwunbene, mangelhafte Wuffaffung be8 $Prin-

SipeS i)at benn aueb bi8 511 feinem (Snbe au ü;m wabr gemacht, waö

©ebelling febon 1805 in feinen „Q3orlefuugen über bie SHethobe be8

afabemifeben (stubiumS" ($orlef. X.) von biefer $luffaffung fagt:

fte bebne „nottywettDig ben Organismus ber £>erfaffung in einen enb«

1 0 feit eebaniSmuS au8" : unb, fo lange man ben Staat nicht

al8 freien „Organismus," al8 ein „fiebtbare* *8ilb be8 ab-

foluten bebend" felbfr, ju fajfen vermöge, fo lange tonne allein

9J?angel an (Sonfequeng bie £r;eoric vor einem erflicfenben ^olijeimecha*

niSmuS bewahren. — <£eutfcblanb felbji aber, au8 feinem dieid}»

tl;ume, erzeugte unferm giebte Den feiner würbigen ©egenfafc. —
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Riffen feinet toürbigen © e g e n f a fanb 5 i * t e in einer SR e* 1 5*

auffaffung, wel*e i* att bie beö frifrortföett Kedfttd fret

freien Humanität bejei*mn will, unb Deren etfler unb, meU

ner Slnfl*t na*, au* 9 r öfter Vertreter Wbam 9ftuUer iß.

JDer beutf*e ©eifl tvar einmal im Diefflen angeregt bon ber in

fetner SBrufl gebornen neuen Qt\t ber 5reil)eit : unb an Jeber befUmm*

ten drfaffung, alöbalb baö Ungenügenbe berfelben innerli* erfahren*,

fjatte er ftete bie 3tti>gli*feit einer immer t)öt)ereit. 60 folgte

auf 5i*tefofort@dKUhtft. $iefer bur*bra*bie <S*ranfe einer

Wog leeren fubjecttöen 3bentitat unb Srei^eit beS 3*,
baö no* am 9ti*t*3* fei" @"be Qatte, in Der Eroberung ber

3bee ber ^entttät beö @ubjectiben unb Objectiben, ber

erfüllten 3bentität, alö ber abfoltttett. hiermit tt>ar

ber turnen ßufl ber 8t*tef*en ©elbflerfaffung beö 3* bie

eben fo n>efentli*e anbere ©eite ber reltgiöfen Eingabe ^injuge«

fügt, unb fo erfl alle 9lugfl einer Qlbijangigfeit beö ©uten unb ber

8-retyeit aufgehoben. 86 n?ar jefct au* bie 2Belt befreienbe 3bee einer

allgemeinen &tr$e bex fteien Humanität ben $JWen*

f*en nnebergeivonnen, unb ber $rote|lanttömu8 bon feU

mm einfeitigen 3nbibibualiömuö unb feiner einfeitigen 3n*

nerli*feit befreit, grei fagte (Stelling, — ni*t ettva für

efoterlf*e, ptytofotfifty, Sefer, fonbem bor ber verfammelten Sugenb

in 3ena, — eben in feinen citirten QSorlefungen über baö afabemif*e

(Stubium, (QJorlef. IX.): „$te 2Henf* Werbung ©otteö ifl alfo

eine 9Henf*n?erbung bon (gtvigftlt. S)er 9)tcnf* (Sljrifluö

ifl in ber <Srf*ehmng nur ber ©ivfcl, unb in fofern au* toieber ber

Anfang berfelben, benn bon tym auö follte fle babur* ff* fortfefcen,

baf alle feine 91a*folger ©lieber (Sineö unb bcffelben Seibeö wären,

bon bem er baö «§au*>t ifl/
1 3n biefer 3Dee G^rifH, ber fi*

ewig offenbarenben ©ot*eit, — mu§te au* bie 3bee ber tfir*e fo-

fort tyre <Hnerfennung |lnben, unb nutzte man fl* freuen, in il)t

toirfli* frei aufouattjmen bon ben »roteflantif*en SBornirttjetten,

bonber SBibliolatrie ber Drttyobozen, bon ber fceu*Urif*en

meöquinen (Sregefe ber Olationaliflen, unb bon ber trofllofen

J&albfrei^eit ber $eiflen. ©*on fagte @*elling in ber eben

angebogenen 58orlefung: „3Wan tyat bem ©ebanfen ber #ierar*ie, bem

©olle biefe *8ü*er (bie ©ibel) $u entstehen, eine blo§ *olittf*e mb-

fl*t untergelegt: et m5*te tooty ben tiefern ©runb fcaben, bafc baö
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G(mfhn*um aU eine lebenbige «Religion, — ni*t alö eine «Oer*
gangentyeit, fonbern a!8 eine eroige ©e gen roart, — fortbauere."

„$)er ©eifl t»er neuen ßeit gefyt mit fi*tbarer (Sonfequenj -auf

&erni*tung aller blo§ enbli*en gönnen, - unbeöiftSRe*
1*9 ion, if)n au* hierin $u ernennen. 9ia* biefem ©efefc
mupte ber Sufiano eines öffentlichen SebenS, ben bie Oteli-

flion im (Styrifiemljum mefyr ober weniger errei*t ^atte, vergangli*
fein, ba er nur einen $l)cil ber Slfefltyen be$ UBeltgeifU reali«

flrt barftellte. $)er ^roteftantiömuö entfiano, unb roar au* gur
3eit feineö UrforungS eine neue 3urucffül}nmg beö ©eifieS jumUnflnnlU
*en, obgleich bie§ b l o fj negative 33ejtreben , außerbem ba§ e$ bie ®te-
tigfett in ber (Sntrotcfelimg beö 6$rtften*um6 auföob, nie eine *o-
fitive Bereinigung uno eine äufjere f^mboIif*e ßrf*eU
nung ber fei Ben, alö £ir*e, f*ajfen fonnte. Sin bie <Bk\k ber

lebenbigen Autorität trat Die anbere tobter, tn au«ge.
ftorbenen <5*ra*en gef*riebener Bü*er" u. f. ro.

tiefer Qluffaffuug ber 9Henf*l)ett, ber l;o*jten grei^eit, ent*

fpra* natürlt* Die Sluffaffung ber Nation unb bed (£taa*
tcö. tiefer rourbe von © Delling (QSorlef. X.) feinen 3i*örern
befinirt als ein objecto»*? <Orgam$mite ^er gfreibeit,"— unb
«iö ein „tfunfiroerf," baS einen bejtimmten „3wecf" u. bgt. ni*t
habm fonne, fonbern frei, um feiner felbji rollten, fei, aU bad „fi*t-
bare «ilb oe$ abfohlten »ebene."

2>iefe großen Sbeen: — ber ©ef*i*te al3 eines Drganl«»
«iu$ ber freien £umanitat, ber fl* in einer allgemeinen
St ir*e m freiem ©elbftberou&tfein unb $u ft)mboüf*er geier feiner felbjl

ergeben foUte, — unb bcö (Staats als eines objectiven Drgani«»
muö ber gretljeit, ber feinen enbfi*en 3roecf tyaben, fonbern
allein bie greifyeit, ba3 abfolute »eben felber, barftellen ober

vielmehr bur* unb bur* fein foUte: rijfen ju froher Begeiferung,
biele fi* enbli* roirfli* befreit fitylenben (Seelen mit fi* fort —
Allein in biefer „3be ntitä't," biefem „obiectioen CrganiS-
muS" k. roar bo* juglei* ber Unter f*ieb, bie Duelle ber «eroe-

ö««9/ fo fcarmonif* gelöft, baß ee\ meiner 9lnji*t na*, ju einem

re*ten Begriffe ber $l)at unb ÖJef*i*te allein von InerauS ni*t
fommen fonnte. 3)a8 g erm anif*e (Siemen t ber 3nbtt>tfcttalt*

tat f*ien in „Abfoluten" verf*rounben, unb road bon jjoliti*

f*en Sljeorien rein von biefer Aujfaffung au3 erf*ien, roar Aue«
metyr ober minber plat onifirenb, um> me^c mit Äunflent^u«
fiaömu«, ald mit beutf*er grei^eitöl iebe befcelt. 511*

lein in Wbam Mlüllet trat ju biefem Elemente ber erfüllten
Allgemeinheit unb Harmonie — ald (irganjung ein fräftige« ©e*
fül^l ©er feflenSnbibiDualitätijiniu, ein (larM bur*auö germa-
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nifcheö grciheitögefühl. 5Daffel6e tuar allerbing«, al« roefentli«

djc8 9Rantritt, in ber Jungen 3?it burchauä lebenbig. (§3 erzeugte bei

£cnen, welche von ber Dichtung auf ^^antafie unb tfunftbefcligung,

vom flfctufö beö Qlbfoluten, abforbtrt rotten; bie Otomantif unb bie

3ronte, — baö fehnobe ©m'el mit $em, waö unfern SSdtern einfl

ba3 heilige unb bie ©ubftanj iljreS SebenS gewefen war. 5Ö?üHer

aber, beffeu <©eele mehrvolitifch ald äfthe tifch war, na^in e$ ern*

fter mit 3)emfefben. iSr fucr/te bie 3been ber neuen 5>^il ofep^ie

mit biefen gorberungen feine« germanifchen ©emütljeS au8*

gugleiehen, unb namentlich biefelben mit 33urfe8 Otedjtö an fiepten

in (Sin 3 $u arbeiten, 5öie groß, bei frijeinbarer 9lefmlichfeit einU

gcr (5enfequenjen, ber ©egenfa(j von *8urf e'ö $luffaffung be8 ©taatö

aU eineö „griebenö" gegen biefe neue al8 eine« „objectiven Dr*
ganiSmuä," ift, unb wie,v er fRieben bie Verwerfung ber Devolu-
Hon, weil fle beöpotifc^ unb gefefcgebenb fei, von ber Verwer*

fuug ber Deformation/ »eil (le bie objective „©tetigf eit" un*

terbrod;en habe : ba« leuchtet ein. QlUein eben biefer Verfdjiebenheit ty-

rer (Elemente wegen ift Ol 2)f*ü llerö Sluffaffung beö Dechtö fo leben»

big unb fo wahrhaft tief unb allfeitig. — 9Mller fagte bie Srei*

Ijeit allerbnigö als Sbeutitat beö Unterfchiebe«: aber fo, bajj er

für bad Oiee^t vom llnt erfc^iebe ausging, unb bie Einheit alä

%t)at erfafjte; — ähnlich wie gierte bie S)urrf;bringung ber

3rt;e in ber ©efellfdjaft, nur bajj ihm bie Unterfcfyiebeneu

nicht blo§ burdj ba3 ju überwinbenbe, unfreie, 9iichts3ch unterfcfyieben

finb, fonbern burdj ein s4Befentliehe«, 03 ere d)t ig teö, urftuün gl id)

(Sigenthümlicheö, ba« feine eigene greiheit — ba3 „$11 Ige*

meine/' ben „grieben" ~ nur im tinaiifburttrfjcit & riefte

fcer €rnrjtt>etiitiß wnfc 3$ereimftitttft erzeugt. — deiner 'Anfleht

nach ift erftburch biefe 5luffaffung ber Organiömuö berSHenfch*

heit ein wahrhaft wadjfenber, fyi ftorifcher.

3m £)bigen ^abe ich, fo gut ich fl e trfwntf wahren (Fle-

mente beS SÖefent liefen in üttüllerS voütifc^cti Simeonen angegeben.

Mancherlei Unwefentlicheö aber fommt nod) bei ihm bor, baö fei-

nem (Eingänge Abbruch thut; vorzüglich eine Vorliebe für bie geu-

balität, bie in biefer Söeife gar nicht auS feinem cBt;|leme folgt unb

uninberliche ^Begriffsverwirrungen verurfacht. ©eine (Sigenthumö-

begriffe finb im SBefentlichcn mit ben gidjtifefjen in fowett ganj

biefelben, bag fle, wie biefe, von ber 3bee ber Vermittlung ber

$ribatvermogen im 9iationalbermögen, auöv3e^en. iDieö ijl

eine einfache (Sonfequenj ber nie untergegangenen germanifd;en

OZechtöauffaffung. Allein ift eö Darum bie ^uffaffung ber geubalye-

riobe? ^Iber eben tveil im gewiffen ©inne bie britte Qdt ber neuen

(Sefchichte bie ©iebergeburt ber erften ift, wie ich bie« oben nd'her
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beftimmt unb befdjranft Ijabe; fo finbet eben eine foldje Franf^aftc Q?cr*

liebe bie üftöglidjfeit, baö Dteue mit alten tarnen $u belegen unb fo

bie ^Begriffe ju verwirren. 3" fold?<r Unflarfyeit bei S0?üllcr gel?ert

efl benn audj, bafj er 1805 fatfeolifd) würbe: als ob bie alte fa*

trjoltfdjetf irdje md)t feinen @^cütnf\f^fn ^Begriff ber Jtirdje als bie

ärgfte tfefcerei bewerfen müßte! — Diefe unwefentlidjen gärbungen

f>aben feinen (Schriften ben Eingang unnötiger QBeife erfd^trert 3nbe&

wurjeln fle allerbingS in bem $öefentlid)e" feines <si)ftem$, baö id?

üben angegeben feabe: barin närnlid), ba§ er baö im (Streite wer*

benbe ungemeine — al8 für uns ganj nur ©efd)id)te, dU*
fultat, unb nidjt eben fo fefyr al$ eigne felbftbewufjte $fyat, M
bewußten 3n?ecf be0 3)?cnfdK» felbfi: erfajjt.

Qlu« SPftUIcrS <3nfrcm iftviele«(£in$elne, befonberö ber

©egenfafc feiner Defonomie gegen bie von % (Smitfy, be-

reit« an frütyern (stellen beigebracht unb befprodjen. «öier feabe idj

nun baö©anjc feinet ©tyftemö, wie e8 von bem GJrunbe fei-

nes greil)eit8»93ewujjtfein8 auö fidj entfaltet, naefo feinen

©runb^ügen folgerest barjulegen. — 3d> halte mict) babei t?or$üg-

lidj an feine „SSortefungen über bie (Elemente ber Staatfi-

funft" von 1809 j weil er in biefen am Ocettöftcn unb greieften ift

$>ie Steilheit ift fchledjterfcingd feine leere Sbentität, fon=

bem wefentlidj ein „^frtcfccn freier." — grei ijt ber üttenfd)

in feiner vollen QBirflichf eit: unb man fann fagen, alle feine

menfd)lid?en 3ntereffen flnb bef onbere Freiheiten ober eben

„9IeeT)te," fofem er fie menfd? lieft, b. t). „allgemein", erfaffet.

$)iefe it)re Dlatur als greife ei ten unb Oced)te, unb bamit eben ir)re

f ittlidje 3Wenfd)lid)f eit, realifiren fie nur in U)rer wirflidjen

Qlllgemeinfeeit, im ^rieben: unb biefer ift ba3 hödjfte, baä

einzige üöebürfnij} l> cd Sftenfcfcen, in welkem allein er bie

5Bal)rf)eit unfc ben ©enup feiner 9Renfd}Ud)fett befl&et. —
35er g r i e b e n aber ift baö üi e f u 1 1 a t b e 8 9ieef>tdfrrettcö um> ift baS

ßefunbene SWedjt. 3m OiedjtSftreite fteljen fldj entgegen uer =

fefeiebene $riva tin tereffen: aber biefe finb menfdjlidj gu »Ren-
ten, ju Mgemeincn, erhoben unb flnb nur baburd? beö griebenö

fäfeig unb bebürftig. lieber baö allgemeine Sntereffe, bdd

nur (§ i n e 8 fein fann, finbet 3$crfrän&ißitttß ftatt: unb ift biefe

»ermittelt, fo ift Damit ber Streit fcer3ntereffencntfcfnebetu $enn

berechtigt finb biefe m'djt für fidj, fonbern nur al3 greityeitcn,

als 3ntereffen ber 9J?enfd>lid)f eit. ©ine (Sntfdjeibung,

bie feine Vermittlung ift, ift blofie ükitwlt, unb fann ben

Dledjtöftreit nidjt lofen. <5ie entjünbet nur ben neuen Dtedjtä*

ftreit mit bem QBiberfpredjenben, ber in ber Sfltcfct-Untenver-

ung vielmehr feine (Sfere $u wahren unb ju beweifen t?at, ba§ er
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nidjt Mofi cm 3 n ter cf f baß er aufgeben tonnte, fonbem cin 9t e d;

t

oertrat, baö ifym ^eüig ifl. (Sin foldjer lebenbigergrieben

ifl oer Staat. — ©er 3" rieben nämlid) ifl niebt blo§ bie SdjeU
bung ber 3nteref|"en: et ifl bief? nur als ginbung beö Allge-

meinen, alfo als Serbin bung in ber Harmonie. 3)ie fdjein*

bar tvii>cr|>redjenben Sntereffen flnb ju ftdj öermittelnben ©fflimmun-

gen eineö allgemeinen 3ntereffe3 geworben: unb ber <&taat ijl eben

nidjtö, atd bie auö bem Streite im Srieben geworbene ©e-

fellfdjaft, aU bie erfüllte unb gefunbene ivafyre ÜflenfcJ)*

lid?feit aller iljrer ©lieber. SMefe gefunbene greifyeit ober

QU l g e m c i n t) e i t, ifl einerfeit« flu 1 t Ii rijjeö ©rtm&ßefefc feinem 3 n*

l; a 1 1 e nad; j aber anbererfeitS ijl fie eben fo dJrun&t>cttraa, (c o n t r a c t

social): unb ber Souoerain, in 2J?onard)ien ober föepublifen gilt

gleich, ifl bemnad) einerfeitö fd)led)tfein ba, oon ©otteö ©na-
ben; aber anbererfeitö aud)eben fo burd) ben fletigen (Sontract
aller Sreiljetten unb 3ntereffen be8 93oU&, burdj jeneö im
enug lebenbigen Streite fletige Siegen unb ©erben be8

9ted)t8, alö be3 Allgemeinen. „$)er ©runboertrag iflbem-

nad) niebt ettoa ein irgenbmann ober irgenbmo gefdjlojfener, fon=

bem er ifl bie 3bee beö fld) immerfort unb an allen Stellen
fdjliefienben Vertrage Ö, ber in jebem Momente burefy bie neue
Sreiljeit, bie fid) ne&en ber alten ju regen beginnt, an

allen Stellen erneuert unb in einiger 3ugenb erhalten wirb".

— 3m Streite ber Staaten unb Nationen aber biloet fld) eOen

fo, immer lebenbig, bafi ^>ul fettedjt, ba$, als ntdjt metyr ©efon»
bereö unb (Sigentfyümlictyeö, audj nid)t inefyr in enblid)er©e*

fe^eöform au ögefprod)en Serben f ann unb baö feinen anbern
4?anbbaber unb (Srfyalter fyaben fann, als bie SJcltßtPit unb

i(;r 5Dafein, bie Atrrfje, biefen l)od)jlen unb tiefflen Srieben ber

9)tenfd)beit, immer njadjfenb unb etvig jung bureb glauben*

oollen Streit ber „gottgefälligen 3n>eifcl."

QBaö aber fo, in tiefem großen s
4$rojeffe, biefem ewigen, le6enbi-

gen 5'rieoen, wirb, ijl eben aud) im 3nljalte baö Allgemeine,
bie freie %)icn\d)li<i)tcit jum ©enujfe für 3et>en ber „©enoffen
beö SriebenS". 2>cr Sreie, alö (Sinjelner, ifl fofort

menfdjlidje b. t). beä 2(Ußemeinen Stnfciutoualitat; aber boefy

verwirfüdjt er fld) baju erfl in ber $\ivd)C, in ber fortgefyenben

^Bereinigung unb Befreiung burd) ben watifyfenben grie*

ben. — Setyon ber €rtn$e(tte ifl oon «&aufe auö, unb ofyne

Vertrag, (*t<t.cntImmer niebt einer tobten Sad)e, nod;

eined einjeluen @ute$; fonbern einer reproouetio en Totalität

oo n Gütern, eben eined lebenbigen ^etmäßettä, ba8 tl;m

eben fo eigen unb eigentfyümlid) ifl, wie fein £eib, ber otyne bieg
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AccefTorium Ja feI6er gar nicht ju fein, fld) ju erhalten, bermochie. —
$er grieben in Bejiehnng auf baS (Sigenthum ifl nun nichts

weniger, att eine blof?e ©Reibung, eine Befehranf ung beS

Gilten burcfj ben 9lnbern: er ifl vielmehr Vermittlung unb

«Durchbringung in ber SJerctntmr tfofrfxiftu iift. Die Tei-

lung ifl fo eine Bereicherung aller ©enoffen: unb allerbingS

nur wo unb fofern fle bieg Ifl, ba ifl in it)r g riebe unb Dl echt. (Sin

(Sigenthum, baS nicht fleh als „Sehn" unb alö verwaltet in

Sreue gegen baS Qlllge meine betrauten wollte, würbe flcfy ba*

bnrch felber außerhalb beS grieben.S unb beS Rechtes fiellen unb fo,

alö rechtlofeS 3ntereffe, allerbingS ber bloßen (Sntfcheibung

ber ÜJJacht anheimfallen. — 3)aS allgemeine 3ntereffc aber ifl

waehfenbefl ©efellfehaftS vermöge»- (§S ifl alö folcheS befcelt,

weber von einer bem 3ufall preisgegebenen ©ewerbS* unb

Verf et;rS*greiheit, tem Minben Kriege ber Sntereffen, noch von

einer ftrjrtcit tobten Drbnung eine« „gefchloffencn £anbelS=

ftaatS", bem Untergänge aller greiheit, t>ie ja nur als $h«t uuo

Befreiung ui fein vermag
j

fonbern von einer Ic&cufctftcit pvlitu

fcfjcn Ccfottonttc unter ber 3tee ber eigentümlichen, na*

tionalen Humanität. — — 2)aS Beflimmenbe unb Bele*

benbe für bie ^robuetion ifl a6er bie Gonfumtion, unb für tiefe

lieber ba« h"nta"? Begehren, unb fo eben immer bie errungene

33itouttß 9ftcnfd;(tcf>£ett« — JDiefe wirb eben imgrieben.

Sie wirb in ber Vermittlung ber Snbivibualität mit ber

anbern 3 nbioibualitätj inbem fiel) tytx jebe fotoohl ihrer als

beS Allgemeinen, unb baburd) ihrer Beftimmtheit als freier

fittUdjer (§igenthümlichfeit bewufjt wirb unb fo biefel6e liebgewinnt,

hierin beftebt bie fittlid) bilbenbe, bie befreienbe, ßraft ber

Arbeitsteilung unb ber ©Reibung ber 3räu&e. 3Witbem<Sin*

tritte ber SHanufactur unb ber Sdjeibung ber (Staube ifl

alfo erfl bie Bebingung einer freieren Humanität gegeben. Aber

ut ihrer wahren greiheit entwiefelt fleh biefel6e nur, infofem bie

Stanbe als Stäube, unb nicht blofj ihre ©lieber als Bürger,

mit einanber verteilen. — 5Bie aber biefe Drbnung ber Stanbe
im grieben, im gefunbenen 3^ c t e, beflimmt fei, baS ifl eine na«

tionale unb tyißotlfAf Srage. Denn bie beflimmte ©egen-
wart ber Humanität ifl htßorifd), im langen Verlauf ber

@efcfitct>re geworben, grei unb lebenSfraftig finben wir inbefj bie

naronalc tfvcityttt nur in ben Stationen, welche, wie juerfl

©rieche nlanb, burdj il;ren Beruf unb ihre territoriale AuSrüflung

einen Streit ber Staube, ber greiheit mit ber ©egenfreU
heit, in fleh entwicfelten. — 3n ber neuenßHt aber, in ber <hrifl

liehen Qßelt, ifl felbfl bie nationale greiheit unb Sittlich? tit
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bem 30?enf*en offenbar Worbcn al$ Blog eine (Sigenttyüml^feit

in b er ^umattttät : unb bannt ifl ber Sri eben ber allgemeinen

gKenfdjlic^feltaldber^allflemeinenG^riflen^ett" inbieSBelt

gefommen. $)iefer etmfle ^rieben wttoitft jebe „QBeltmonar*

*ie" unb jebe , f
3ScItre^u6(if", mit einem ri*tenben tfaifer

ober (Songreffe, au3 bemfelben ©runbe, We3()alb berfelbe au* ben

„gef*loffenen £anbel8flaat" beruurft : weil namli* in iljm

bie Nationalitäten fl* jur Erfüllung ber Humanität ver-

mitteln follen, fo baß jebe fi* f elber als wefentli*e (Sigeiu

t$umU*£elt in ber ewigen greityeit beö 2ttenf*en er-

faffe, neben unb mit ben anbern im bejlimmten heiligen

Unterf*iebe ber gemeinfamen glei*en greil; eit in Gljriflo

unb feinerßir*e fiel; liebe unb, immer reiner fi*auöf*et-

benb unb einfugenb, ft* unb ba8 ©anje juglei* reprobujire.

tiefer lebenbtge grieben, alö bie iJlealifirung ber Hu-
manität ober ber Jtir*e, ifl bie einzige Sel)nfu*t aller »6er*

jen, unb ifl fo ber wahre allgemeine Sötlle, ben %ilt ni*t

nur wollen, fonbern au* immerbar, Bewußt unb unbewußt, wirf*

Ii* realifiren. (ix allein ifl bie 9fla*t ber 9Wenf*heit, unb
%

bad §*icffal ber ©ef*t*te. dt ifl ber 2Bille ©otteö. 3hn'

$u erfennen, ihn bewußt unb tapfer gu wollen, befonberS

ifm gegen bie unfclt<tcit 3ttfe^rett ber SRettolittton m ver-

treten: baS ifl vor QlUem Aufgabe beö $olitifer8 biefer

3eit. Der s£raat*mamt ^at ni*t von^lußen her bie greiheit in

ben (Staat hinein bringen gu Reifen: eine t)öfyere Vernunft, als bie

feinige, tjat bem Staate f*on feine wat)re nationale greiheit

gur Seele gegeben. Qln biefe fi* mit unbebingter Siebe

btnsuftcbctt, fie mit ju erleben Im patriotif*en Herfen,
unb immer inniger auS ihrem Seben, i(;rer ©efdjtcfite fi* 9lrt

unb 5Beife berfelben lebenbig in bie Seele ju fragen, um bann in ber

„großen ahnungsvollen ©eftenttmrt" ben lebenbigen 2Bil-

Icn beö Moments lebenbig ju erfaffen, ba8 iflbte einzige

%)lct1)obe einer Bewußten Staat Ifttitft — „Revolution"
unb „(* outrerevolution", wie überhaupt iebe unhiflorif*e
*ßolitif, ifl f*on im begriffe ein Unftnn: „wir fehnen unä na*
anbern, vergangenen ober fommenben, 3*i*en hin, unb motten

unfre eignen Ahnherrn ober (Snfel fein!"

—

3tl biefem Griffe ^aBe i* 51. aMller* Sl^flem na* allen

feinen wefentli*en ©runbjügen bargeflellt: unb jwar im freie*

jlen, Beflen £i*te, b. h- gereinigt von ber unwefent li*en

geubalität8 = 93orlieBe, unb von ben ftrielenben naturp^ilo*

fo^^ifc^en (Sonjlructionen mit „männli*", „weiblt*", „Wter",
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unb reinflen greiheit, in bem bie 3bee ber neueren ßtit, ber

wirflicr) allgemeine SBille, au8 ber falfdjen Seerheit uno

Abftraction, bie berfelbe nicht nur bei «Wouffeau, fonbern auch

noch bei gichte t)at, ju feiner wahren Erfüllung befreiet ijt.

«Dennoch ober leibet 2H üllerS Auffaffung an einer legten

wefentlichen (Sinfeitigf eit. 5Der Sttenfd) ifl blofj al« ®e*

noffe be8 griebenS, blo§ alö lebenbigeö ©lieb beö Allgemeinen

gefaxt; aber nicht eben fo feljr als ©elbflbetou^tfein beö

9techt8, alö autonomes £au})t. ©eine greit)eit tfl Mi)a\b

auch nur in ber einfettigen SBejtimmung ber erfahrenen, gefun*

benen Affirmation feiner im Allgemeinen; nt^t eben fo fetjr in

ber einer frei bewu§ten$robuction feiner felber aus bemAllge*

meinen in ber flttlichen $$at ber freien Eingabe. $te (Snergte

ber fubiectiben Unenblichf eit fehlt 2Bir fehen alfo tyer ba$

gerabe ©egentheil ber gtdjtefchen (Sinfeitigf eit. 3fr bei gi#te

ba8 Allgemeine, btegreihnt, nur ein <5ub jeetibeö; fo l)at ed

bagegen bei TO ü II er ben fallen <5cr)ein einer üerfdjlingenben ©ub*

ftanj o^ne abäquateö (Selbftbewutltfein, aufjer etwa in ei»

nem übermenfchlichen ©eifte. — S5arin liegt benn auch ber ©runb

ber inconfequenten Abneigung gegen bie Deformation unb

Dieb olution, in welcher ganj bergeffen wirb, baf? bodj auch biefe

beiben 9tec&t«auffaffungeii notljwenbige, Wenngleich man gel*

hafte, ©tufen beä «&umanit<1t06en>u$tfein0 waren, unb ba§

au* Rüther unb Sftouffeau Weber i()re „Ahnherrn'' nodj ihre

„(Snfel'' ju fein bermochten. Unb eben barin liegt ferner ber ©runby

bafi 3Mller faater immer mehr einfehn mochte, bafj er fleh, ba nun

einmal bie ^rafenj beö Allgemeinen in ber Vernunft, als

„rebolutionair",ju leugnen fei, entweber ber ^h^rie^om blin*

ben gactifdjen werbe in bie Arme werfen muffen, wo bann frei-

lich alle Freiheit aufhört, ober eine übermenfehliche ©egenwart
beö Allgemeinen in ber 2Belt annehmen muffe, eine nicht mehr

^iflorif^^frcie Jtirche, fonbern einen miraculo8*unfehlba*

ren $apfl 3n fpätern (Schriften neigte er fiel) immer entfdjie*

bener auf bie lefcte (Seite: unb er fcheint julefct ganj bon feiner

früheren freien Auffaffung jum alten «Katholizismus guritefgefehrt.

V.

3um (S^luffe biefer Betrachtung ber bisherigen ©ntwief*

lung beS 8rcih«U*Be»ujhfeine ber neueflen ßtit unb ba«
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mit ber fcolitlfchen $Biffenfchaft wollte ich noch einen 93licf auf

btn&tanbpnnU ^et ©eflcnrtwrt werfen: wollte e« wagen, noch

meine Anficht unb mein 93erftanbni§ berSreiheii, be« «Prtnjiv«

ber Sßolitif, ^ler ausjuforechen. —

3dj ^aBe e$ fchon ausgebrochen, baßunb wie mir, forootyf 3id)te

al$ 9R ü Her, beibe bm ©etfl ber neuen Steibeit noch nicht in fei*

ner allfeitigen (Einheit erfaßt jutjaben, fonbern betbe, aufent*

gegengefefcte Söeife, ein fettig |u fein fdjeinen. (Sine wirf*

lieh oollbrachte, yrtngipieUe Einigung ivü^te ich inbej? feiger

nti^t ju flnben.

3)ie allgemeine 3cttbett$ be$ gegenwärtigen ^olitU

tchen SBewußtfeina ift, wenn man bon ber »ergebenen Auffajfung

be3$rin$ij>3 unb »on benaudbiefer folgenben tbeoretifirten93er*

jiebungen abfielt, fcljr einfUmmig unb unuerf ennbar gerabe

fo, wie ich biefeI6e oben, in ber allgemeinen *8cftimmung be$ (Sfja* v

rafterö ber gangen neueren 3fit, angegeben tyabt: nämlich im fechte

überall Aufbebung ber £aienf$aft gegen ben @taat, alfo

mirf lic^e Allgemeinheit unb Deffentlichfeit be6 Allge-'

meinen, unb in ber Defonomie ebenfo geftdjerte bürgerliche

Srctbeit aller <§tänbe bureh eine Regelung ber (Soncur*

renj, boch ohne Olüdfe^r ju Privilegien unb erb^Srigen

fünften. — «Diefe Senbenj ifi ben entgegengefefcteften St)ftemen ge*

meinfam : fle wirb nur nach ber <S i n f e i t i g f e i t ber Derfdjiebenen $ r i n*

gi^>e anberd benannt unb oft auch üerjerrt. 5Dte öffentliche

Sreibeit ifl balb al* „©taatöbürgerthum" $u einer llnjahl

tljeoretiflrter SSerfaffungen, balb fo, balb fo, boch immer auä a

priorifdber SSernunftnotbwenbigfeit, mobiftjirt; balb als germanU
(eher, flanbifc^er trieben ju einem romantifchen Seubal* ober

£erritorial=Unfiaate jurucfgef^roben. $ie DeFonomieor ga^

tttfatton ifl noch verriebener tbeoretiflrt, von ben gemäßigten
(Seemen eincö @iömonbi bie ju ben (Srtremen eine« $$a«
Iangftere ober einer «fcerfiellung ber alten Sänfte (unb WeÄ*

halb nic^t auch ber Seibeigenfdjaft?). — Mein fleht man auf ben

tretbenben ©runb im ©ernüthe; fo ifl ber, wie gefagt, baö 93ewufit«

fein einer *ollfreien3nbiöu>ualitat, b.t). einer nicht bloß fcrbatbür*
flerlichen fUen (Stnjelnbeit, frei nur im 3Wafje be$ (Eigen*

thumö unbber Polijeij fonbern einer wahren *Perf5nl ich Uli, beä

„SriebenS", ber öffentlichen Allgemeinheit, fähig unbbe*
bürftig.

(Sin flareö unb energifcheö 99ewuf?tfein fann aberimmernur
im Sichte unb in ber ©luth etneö Haren unb energifchen 3ßttlt|tp6 fleh

entfalten: unb allerbing« ifl auch i" ^r (Erfaffung be3$rln$ip8
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mannigfach fortgearbeitet tootben. £>afj man au8 ber blo§en

a6ftracten Sßernunft, ofyie (Erfüllung an bem £ifiorif4>en unb

«Nationalen, nl($t toett gelange, $at fltf audj S>enen aufgebtangt,

rcelcfc ben gortföritt jur $ö$eren Sbentitat feineöroegö mttgemadjt

Ijaben, fonbem felbft hinter gidjte an greift toeit jurücf flehen.

spoXife unterfaieb fl*, toie er fagte, wn «ottecf babur#, bafc (Er

2ut re«ten 3JWd?ung be« ftedjtö „ein 2ßiertel EernunftrecH unb bwi

Viertel Worifäe* SMt" neljme, motte aber ba« 93erl>altni# um*

u^xtt _ «Uber audj in anberer, ungemifäter, SBeife jeigt fl* eine $ ö*

$ere $>urd)bringung be8 $ernunftredjt8 unb be$ Ijiftorl*

fdjen 0ted)t8, unb jwar in jn?et uerf iebenen, meiner 9lnfiti&t

na$ betbe einfeitigen, ©eftalten. 3m «äffe gegen

bie franjöfifdje Unterbrücf ung begegneten fi<$ bur^auö bie

©Aitler unb greunbe gl^te'* mit ben *Burfe'f#en ober ro*

mantifcfcen greunben <Kb. Wülfer«, gi^te fetbft, immer bie

»olle Energie feine« $rintf>8 befaitytenb, berbanb bo^me^r unb me$r

bamit eine $ ingebungövollere, religiäfe, «Uuffaffung ber

©efdjldjte. (§3 ging in ber JDurdjbringung ber genannten (Elemente

eine 9ted)t8auffaffung tyerbor, in treibet alte biefe (Elemente

eigent^ ümliciburd? einanber gafyrtenj inberfW) unbebing*

ter ©tlle unb fd)öfcferif<l)e 9lebolution8lujt jugleidjmit un*

bebingter Eingebung unb religiöfer JDeutf^t^ümelei in

wfdjicbener 2Beife bur^brang unb burdnuogte, o^ne gur regten Klä-

rung unb ©eitattung fommen ju fonnen. (Sin 3Rann tagt jidj

Mer eben beß(?alb, tveil e« ni*t jur tt?ijfenf*aftli*en ©eftaltung tarn,

ni$t als namengebenb tjemr&eben. SSon 9Uüait3 biStfarlg ollen,

tnel* ein Slbftanb! 9lm (Srjten mag man biefe 0U$tung, nadj bem

Beinamen, ben bie erjle 58urf$enfef?aft, in ber gerabe biefe Sin*

fluten in allen Stufen unb Unterfdjiebcn pdj rieben unb fteigerten,

felber gab, bie ,,4*ifHtc$*&eutf<$e'' nennen fönnen. — 5>a*

burdj, baf biefe Olidjtung nirgenbö au8 ft# fel&er $ur regten Älarung

fam, erflart ji# tjinlängltdj tyr balbiger Untergang. Sßerftanbige

a3efonnen^ett verlangt bie burdj ial)rt)unbertlange 9teflerion$bil*

bung gereifte ©egenfcart vor aUen fingen. tiefer 9le$t**

auffaffunfl gegenüber, unb in vielfacher au8brücflie$er Dwofition ge*

gen fie, eitjob fl* bie be8 frcciilattocn »mtunftre^tö, an be*

ren Spifce ber grofce *Kame #cael$ ftefjt 3n feiner *Mt8*>!)ilofo*

^ie i(t «Öegel bon ber platonifirenben «Politif feiner ©djeUingfdjen

^eriobe jurüdgefommen, unbge^t, ftatt toom Organiömuö beö Staat«

anzufangen, ^ier, infofern me^r gi$tifd&#
vom ^ in je Inen, uonbet

$erfon, auö, tvoburd) benn not^toenbig baö ©an^e, befonberd ©tl*

ben u. f'
tu., eine ber mobemen Snbivibualitat unD Bürger*

U^feit günjtigere Haltung befommt. ^Inbererfeitö aber fte^t er
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tottdjauö.auf beut Stoben bet errungenen höheren 3 ben titat, alfo

ber „«Betnünftigfelt bet ©lrHi$feit", ober vielmehr ber

2Blrlli«fett ber greiheit, unb alfo be0 hif*orif<hen Be^t*.
3m Unterfchiebe gegen SWüller ijt aber #et b«0 fcllftemeine nid)*

tili Hojj obiectit) 3OBerbenbe0; fonbern eben fo fe^t ein in bet

Vernunft Enthaltenes, au<h in i^r fi# §uglei<$ <8nthullenbe0

ober melmehr ßrfüllenbfä^ifl ein nadj feinem gerichtlichen Wtx*
fcen bet, Sßernunft (Sommenfu tabeleS. — Gittern neben

biefem toefentli<hen2tor$uge gegen SWull er fet)t ich hier auch ei«

nen 9ta$t$eil> eine Unfreiheit 3>a0 greie, bie „$erfon",
fcheint mir nicht alö toirflich concrete, inbiftibuelle $erfon,
fonbern mehr a!0 ein leere« 3* ff<h $u besaiten. S>aher mu§ ftott

ber gorm be0 lebenblgen grieben* bie gonje <5ittlichfeit

fcodjehte gefefc*be0potifihe, mecfcanifche, unfreie&rt anneh-

men. 3>ie ^uffaffung ift hier föon fo tooH, bafj ber berührte SWan-

gel fich in ben (£onfequen$en für bie eigentliche 9ftecht0wrfajfung toe*

nig geigt. 3)o<h §"8* fUh, meine« $ebimfen0, in ber gangen garbung,

unb bor Ottern in ber $eh<mblung ber gamilie, ber Siebe, unb

in "ber totel &u hohen, noch immer etwas antififirenben,

Stellung be6 §taat0 ein ftichterfaffen ber £iefe unb £ei-

ligfeit gerabe ber Snbibibualttät, be0 legten, anonymen
Äernö aller greiheit

—

9da<h biefer meiner Anficht über ben (Stanb unferer ©iffenfchaf*

in bet »egentoart, fcheint mir, bafi gerabe % SWüller, ber fa(l

<8erfchollene, bie ftufmerffatufeU ber Bearbeiter ber @taat0wl{fenfehaft

bon Beuern wrbUnte. —

3<h tneine0theiU bin alfo ber Anficht, ba§ im bollen $rnu

$p ber autonotnett jfrumauität, ber unenblich freien iubi*

pibutlUn 3ßerfdttlt$fdt — Surfe unb ftouffeau, gicbte

unb SXüller, *egel trab bie <ftri#ii<h-beutf<he $0(iti( ber ÜIqm

mantif unb, ber erpen. JBurfdjenfdjaft, toirflich «in« feien, unb ba§

btefe« $rinjiy bereinfl fidler in JDeutfchlanb feine f^flematU

f4>e, miffenfdjöftlidje SBehanblung finben, uno alSbann fidler

bie theuern ® elfte r unferS 93olf0, bie Ja alle bon bemfelben

£D ränge belebt finb, aueb aUe im 9lu0.br utfe au0 ber $aiteijer«

fplitterung ju einem nuffenfchaftlichen „lebendigen grie*

ben'' 11(01 oerfammeln werbe.

ÜJZein eigne0 etnftroeilige0 53 er ftdnbnig ber greiheit

unb ber politifchen Aufgabe ber Seit fnürfe id) am lelcbteften

an 91.. SWüUer an. 2)ie Slnerfennung unb Verehrung be0 SUlge*

meinen al0 folgen, M ©efe|e0, ift un0#eutf<hen bor allen an-

be^n Stationen lange eigen. Sange *or ber ötebolution ijl ber beut.

19
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fdje ^toteflaitttfd^e Staat auf biefe ©nmblage gcfleUt tootben,

$reu§en befonberd ift nur in liefern $ringtye erftartt unb cnt-

hricfelt: — unb bamit eben tyfagt e« jufammen, bag $ reu gen ge*

rabe dn^ fo feften, fitenden, loürbigen $eamtenflanbed

ffdj «freuet. — Slber eben bamlt ift ed nun au<$ notyvenbig, gerate

bie bei und jurueftretenbe ©eite, ber „SBermittelung" neben ber

„<Sntf$eibitng," bed „griebend", neben bem „®efefre," tone*

ber tjervor ju fyeben! Ctyne im ©eringfien weiter mit ©Örred ober

&. Kaller ju fympatljifiren, mug ia) bodj etyrlid* belennen , *a# ber

$Btberfpruclj biefer gegen ben „<5taat" unb bad „®efe|," bi bet

bisherigen abftracten (Stellung bed Allgemeinen allerbingd einige 33e*

redjtigung finbe. Unter biefen Umftänben will id) baljer gerafce an

SKüUer onfnüpfen, um gegen bad ftetfe, pebantifcfce @cfefc

iejt einmal lieber bie faft »ergeffene ©eite bed freien unb fro^lt»

ct>en „ftriefccne", mit feinem Vertrauen unb feiner (Energie

bed 3nbt$tbuelten fyert»or ju fceben

3)ad $Befen ber gretfyeit ift bie 3ßerföttltcf>fc§t. $)tefed

ift fein teered 34 gegenüber bem 9H<fyt*3$; fpnbern ber ganje,

toirfiictye inbibUuelle $öt(le. 9lbet biefer ift eben ald in&tau

buelted 3d), ald ebenfo burd) unb burdj allgemein wie
eigent^ümtieb. — $>ie $erfon in biefem $inne ift fo in fld)

felber butd) unb burd; ber SBiberfprudj , — fetbft aUgemein unb
felbftjtanbig ju fein, uno boc$ ftdj unaufo$rli$ ^iit geben gu

müffen, um ed unaufoörlidj er ft ju werben. $>iefer SÖiberfprudj

ift bie Duelle alle« geiftigen »eben«, bie Duette ber %$at 5£>ie

Freiheit ift eben nur ald Stylt. — $ie $$at ber greife tt aber

ift immer nur (Sine, bie Oieatifirung ber $er jonlidjf eit, eben

i^red $$iberf)>ru$d: unb bie ewige ©eftalt terfelben ift ber

„ifttefrcit," bad SBerben unb ©ein ber $erfon an unb im

ber ^erfon. — <Diefed groge a»^fterium ber $erfönlt$fett r

bag bie $erfon nur in bet anbem, bad 3* nur im 5>u, fetbftftanbig,

$erfon, wirb, nur in ber Eingabe fldj t>on altem Reiben be-

freiet unb gur völligen greitjeit fld> fdjafft, — ift fo bad

a)h)fterium ber „IHJiebergeburt" in ber Religion , ift bad

SPigfterium ber Siebe in ber (Sbe, unb bad bed eigentlidb. fo genann»

ten „griebend" im 9fced?te. <5d ift eben bad altgemeine SPtt>«

ftcrium fcer Humanität unb felbft ber <$otti>cft. 3n
SBejieljung auf bie greifjeit im SKc$te: — fo ift t>or bem grle-

ben wotyl natürlidjed Vermögen, aber «o<$ fein (Sigent^umd«
re.ebt baran, wie filier will. Aber bo$ ift faon bor bem grie-

ben ber @tgentljumdanf*>rudj, aud bem (bur$ ben im Streite
ftetlg werbenbengrteben,) mit bem entgegengehen 9tnfpru<$f,
ben bad <£igenttyum fla) entwkfelt. Unb fo alle anbern beftimm«
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ttn tftfdjie* Serben au« %n\$xuä)tti in ber Vermittlung ge»

rt^tgeftnutf tt Zinkit u«, unb (Üben f» bo£ ®ine tt>ac$fenfer

9le#t ber ©cfcUf*aft/ *ber bet befriebcUn ©emeinbe. —
a>eretaat ift bemnaefr ebenfp, ga«$ tote OL SKülIer »ilj, bie

fortgefcenbe Offenbarung be« gpMli*en ©runbgefefceS,

tt>ie anbeterfett« ein fliege über Sieben, in »ddjem immer«

fort neue Auftrüge erhoben ueib vermittelt roerben. Allein Das,
iraö fld) offenbar^ ba« g£ttU4}e#?unbgefe(, ißnatürtid) nidnd

al$ bte Steifceit, ba« Söffen ber Humanität unb $erf5n*
lityfeit felber. $ie§ totrb aber feine«toeg« blofj in bitten unb

3nßituti*nenj fonbern *or Allem in ®elbßbewujhf ein ber

<&e«offen felbß: eben al« 9ieIi(jiPtt im »eüeßen (Sinne.

£>enn ber toafyre Srieben $ Ja ni$t eine »illfürlidje ßinigun*

für bie in i&m vereinten ^rfoiun; fonbern bie SflertoirMi^ung

unb (Erinnerung ifrrer in jeber einzelnen fdjon erste getoefenen

<£in$eit $a*SBer&ÄHni§ iß ba« innere ©efeu ber $erfönli$*

fett fei ber. — $)iefe«, wie auf biefem Sffiege bei Srieben«, ber <bt*

fd?idjte, baö 9le$t eben au$ at« eroige« innere«, bur$ bie (Er-

innerung feine« SBefen«, fftr ben QÄenfdjen toirb: ba« überfielt 9Äül*

ler. — Auf bie fem SÖege ber Erinnerung iß benn au$ ba« *Be*

tepfjtfein ber Vlntmnowit beö 3£enfdjen, unb gtoar juwufcß at«

fce* <£}ct# fcet 91c»9lut|0it, in bie SBelt gekommen, $er ®eiß

ber 9tfMl*itftn iß ber unbolteubete @eiß ber Allgemein*
^ t it # ber Verneinung lebe* bloßen $tibilegiiim«, ieber

utttoiebergeborenen ©efpnber^ett Aber ba« Allgemeine

ift in ife» ba« Abßraete, bem Snbtoibueton Seiublity, unb

keäfyalb gegen biefe« felbß npty einSefonbere«. Dagegen im über*

greifenben begriffe bei „Stiebend" iß eben ba| jbirfli* Allge*

meine erreicht, unb #»«r tote e« al« bie allgemeine $&irflity»

f ri« bie <8ef#i<r/te felber iß. 5£>iefe0 ^ßringi|> bed Srieben« iß

in feiner t)iet enttoitfelten reinen Auffajfung ba« Jtinb unb bie <fr*

fülluttej btt 9tt»9imti9n, unb b ab ur d>, unb nur fo tl>re Auf*
$etung. S*K bagegen biefer begriff, ßatt über bie Otewlution ßcfc

gu ergeben unb ße unter ß# mit &u begreifen, ß# berfelben blo#

eittgegenßetten, toie folfbe« au* rno# bei SWüller ber Sali iß) bann

trirb er nur unflar unb ß* felber ungetreu* —r-^-S)er Srieben toar

ferner allerbing« an fi* immer bie <5eele ber Oiec^t^bilbung, unb in«

fofem ßnb alle Siaarlberfaffungen nur bef^nbere 2Beifen

be« Srieben« gekoefen. QlUein mit bem erreU^ten ^elbßbemuf t*

ff in ber Sretyeit al« be« „Stieben«" fur)rt biefe« au$ not^roen«

big feine befonbere, Htyße jßr«faffmtg beö ot0atitf{rtett,

tcbenbiwn $rfe*f*t* ber Autonomie unb freien a3ermitt*

lang ber n>efentli*en ©tänbe, mit ß*. 3nbe§ toir leben no*
19*
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im ^Beginne biefer Sßertobe: unb bie SÖiffenfdjafl fann bem fceben

nldjt »orauSeilen! 9htt au* ber ©ef$id)te, au« ber ßommenfura*

btlitat ber abftractern Sßerioben an ben reihern, Jene enthaltenden,

entwitfeln fld> wenigjien« allgemeine 9l$nungen über bie in ber Ge-
genwart fdjlummernbe 3»^"ft.

5Ro$ aber $abe id> beflimmt $>a« frwotiufrben : inbem bie

„tyerfönlUfytelf ba« SBefen bet ^ret^eü unb bie Seele ber

fdjidjte Ifl; fo ifl 9te<$t unb Staat ni$t ba« 2>afein tyrcS $öd>*

flen Stieben«. 2Bo, tote in ber d}riftli$*getntanlfdjen ©eit,

bie $erf&nli<$feit, wenigften« im unmittelbaren flttltcf)en QBiUen, be-

reit« immer ju fl<$ befreiet war; ba ifl ba^er au$ immer unb be«

wufjtermafjen bie Sphäre be«9ted)td unb be« Staats eine

untergeorbnete gewefen. S)er $ö$fle Srieben, af« bie $ßc*

bingung unb ©runblage alle« Srieben« auf ®rben, ifl ber Sriebe in

©ott, bie SKeltgton als VMcbet^tbntt bt* ^btoibunm*
in her anenMtrbcu Jptngafre jnr nnenMU^en <2el&frfhro*

Mtftit, gur $tene «nb <£fc*e btt Verfönltd&fett. — tie-

fer Srieben ifl für 3 eben für fi$ erft bie ©eburt ber wahren
Crljre unb ber 9fe<l)tfcf>äffen!»eit im fyöCfltn Sinne, burdj

weidje Seber nur fldj feI6er, ober feinem ©Ott in if)m, get)or<$t, unb

jebe« bloß äußern ©efefce« entbunben ifl: unb er ifl für Qtlle ge*

gen 9llle ba« Söanb be« 58ettrauenÖ auf bie gerne infame
innere (Sin^ei be« ^rieften* btt Mittle. JDiefem $5 <|flen,

bem innern ©ebiete getyort aber, al« bie concretefle Söerwirf*

ltdjung ber $ö$jlen Srei&eit, al« ba« felig|H Stafein be« ©dtt-

liefen, *or allem auet) bie Siebe , bie <£fce unb bie ftamüte an,

fo ba§ aud> über fie, abgefefyen von 95ermögen8berW(tniffett ober

anbem Sragen be« redjtlidjen S3erfel)r« unb auf biefen fldj fcejie*

^enber Drbnung, ber Staat Weber gu Idfen nod) §u binben ba«

geriugfle dltfy tyaben fann. — <S« ifl ni<J)t« falfcfcer, »al« wenn in

neuefler 3*fy M *3 atierbing« gilt ben Staat gegen bie $rioat-
bürgerliche it be« Siecht 6

;
geltenb ju matten, tiefe (Erhebung

be« Staat« ba^in übertrieben wirb, bafi man if)n wieber in antifer

Söetfe ju betrauten fud)t. 3)a« ifl auf germanifdjem »oben ganj

unm$gli<$: unb $war unmöglu$, ni^t weil wir weniger, fon«

bern weil wir meljr frei flnbf
al« bie bitten!! —

$ied alfo wäre mein SBerflänbnip ber @egcntt>fttt, JDeffen, wa«
i« für bie SKac^t, für bie £Xuelle aller «eflrebungen unb
Jl^aten ber ©egenwart ^alte. — ^Die Summa ifl: ba« Allge-
meine foll ni^t unb fann ni<^t empfangen werben; fonbern e« fann

PC nur frtfdj unb lebenbig realiflren au« bem bi« in bie

fletnflen Greife ju organifirenben lebenbigen Streif*
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(SineMof ab»efyrenbe, negativ, ©eretyigfeit, »elc$e blofr auf bie

S$eibung ftatt auf bie freie 5Dur<$bringung unb belebenbe

Steigerung ber untergebenen tfretyeiten ber privaten unb Stanbe

ginge, muffte, »enn fle \><>Ulg ausführbar »are^ atted Seben in ber

2$erjwetflung ber (Jnbitdtfeit unb 3uffönblid)£eit erfliefm, unb bie tob*

ten ©renken muften balb bem (Singetnen al$ eben fo riete (Skfangmffe

erf^einen. 9lberbiefer Streit foll auä) nldjt ferner ald leere (So n-

cwrrenj eg$4jtifä)er 3nbibibuen; fonbern al$ allfeitig or-

ganifirteJBtrmlttelung aller Sntereffen , unter ber \>orflt-

lenben unb rieten ben Leitung ber Vertreter be« alige-

meinen 3ntereffe«, auftreten, $ann »erben jlc$ Sayferfeit

unb ®ere#tigf eix buref) un* bur* an einanber entjftnben: unb inbem

ber 23erfe$r geregelt »lr& jum eile 9111er unb bed ©anjenbon
Hillen im <§)an$en, »irb boo> jugleicf) freie (Soncurrenj iai-

nwrfort aUe Gräfte edjter 9R&nnlityfeit unb SBefonuenljeit

*vac$ erhalten,— unb wirb nun alle Stänbe an biefer bürger-

lidjtn Südjttgfrit Sljeil nehmen laffen. 5) an n »erben flaj au$ frU

f$e*Streben unb gute Sidjerfceit lebenbig toerbinben: unb
bie 9l<$tung.unb bat Vertrauen, unb im JDef onomifäen ber

Qrebit, »erben ald bie innigjte Bereinigung gerabe au« ber

fteieflen $erfelb jtftanblgung in bi«$er unbefannter Äraft er-

blühen, 5>em Staate aber »erben bann erji ret&t alle Duellen ber

nationalen 3Ä a d) t frif$, reitylid? unb unwrfleglidj entgegenkamen.

SBare in ber $$at unfere bisherige <£nt»i<flung »atyr unb ber r

SQBiTfti^feit entforefynb; bann mü§te in unferm «efultate au*

bem prafttfc&en <&taat&mannt bev ©eflentoatt ba« nQt>
» e n b i g e3tel u nb b i e » a$ r e 2Ra$tqueUe e i n e r fcret fclfrft-

betou^ten ®taat&tuuft, »enigftenft bem* allgemeinen <5$a-

rafter na*, begei^net fein.

£>er®eiflbetRevolution, bie nodj »a^renbe r e « o l u t i o n a i r e

Spannung ber <$egen»art, fann nur bef$»oren unb erlSji »er-

ben, inbem man feinen »atjren SBiöen i$m abfragt unb bann aud)

— erfüllt. — <S* fott mit ber ®lei(Weit ber bürgerlichen

Sreit)eit unb mit ber $Pfli<t)t ber Svm*>at$ie nun »irflieber

(SrnP »erben. 9tamentli<$, um und junactjjt nur an unfer ft>ejieUe«

©cfclet ju t)alten, für bie £>efonomif unb bie JDrgan|fation

ber *firgerli<fcen ©efellfc&aft fiub bie Sauföuugen einer unbe-

f$r&nften „®t»erbe- unb aJerfefcrfr-Srei&eit" grunbli* »er-

fd)tt>unbnt. <S8 ift flar ge»orben, baji ungeregelte Äapltal-Ueb er-

maßt unb unbefetjübtee ^Proletariat balb nWjt »eniger bie äraft
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ber Wation unb bie Sretyeit unb ©ürbe ber ©ürger untergraben

würben, all einfi bie Ueberma^t erWriger $ribllegien unb bte arm*

li<t)e @l*er^eit ber fceibetgenföaft betoe bemmten: utlb el wirb be*

griffen, bafi bal #e<$t bei beweglichen aBerm5genl eben fo

wobl, wie ba& ber @runbl)errlid>feit, ji<f> aul ber Sretyeit unb beut

SBofcle bei ©anjen lieber ju gebaren unb fo fid) erft uon feiner egoiflU

fcfjen Srbilegienartigfeit ju befreien Ijat, «fc elfür solle* öte cht, für

We^in Seifig wnb „befriebigt" gelten fann. — $>ie gema*

jtgtften Scanner, wie %. ö. Walchul, bedangen bocfj ein politifö

gefd^u^trd ®lei<hgewicht ber <Stanbe: unb bie bom ©elfte ber

fltfbolutton Erfüllten »erlangen theill *Jtficffer/r ju ben alten 3ünf«
ten, t^eill fo ober fo mobifairte chriflUche lUebel*®enteUben

,

ttjeill ganj Gleuel, wie „ gefdploffe ne £a nbellftaaten" ober

gar Öroeniftifdje ober Sonrieriflif^e $erm5genlberelnU
gungen. Allein, wirb bieg Sßermögen nicfct im wahren ®runbe nur

bedangt, nicht all blofje Duelle finnli^er *8efriebigung, fonbern

eben all ©runblage ber Sreifyeit? 2)ann aber ift bie einzige %b*

fung bei $8iberfpruchl in einer bewußten lebendigen €>elb|t-

balanjirung ber ®efellf<haft all in wadjftnber, freier

unb öffentlicher, Vermittlung ihrel ©efefcel au« einem
überall, in allen Greifen, anerkannten unb befriebeten

(Streite ihrer befonbern Sntereffen unb ©taube, ju flnben.

— Wiefel (efreittfft * freie (Sletff><tett>f<f>t in allen Jtreifen

bei @taatl met)r unb met)r $u organiflren: $>al wirb alfo bie Auf-
gabe bed wahren ©taatlmannel ber ©egenwart fein. £)ief? aber

in wirfüd)er, in nationaler, JBeftimmtfjeit wirflich $u fön*
neu, bal iji nur ©ache bfö ü6er bie $Biffenfcfyaft allerbingl hin»

autyel)enben (Sentit* *er jwUttför* 9lttf<^auitttg *er

<5taärl»ftmtfr.

SBelchem (Slnjelnen aber au<h beremjt ber föuhm ber $h«t
anfalle: ®etttf<t)lartfc h«*f fo glaube ich, bie SefUmmung, ber Ro-
bert berfelben ju fein, unb einft in Ihr bie geiflige ,V>cflcmomc
fcer (9cfc*Md>re ju ergreifen. 3n g ran fr eich bermiffen wir

bie Äraft ber inbibtbuellen ©elbfibehauptung. £)ie Snnig«
feit bed (Ilgen thümlichen unb bie «§dltgfett bei Samlüen*
herb! f<t>clttt $urücf$utreten gegen bie Uebermacht bei Allgemeinen.

Alle Parteien neigen fl<h noch immer gu {Eentralifation, $)el*

votie bei ®«fe$*l, (Sltelfett unb blofem (äJenuff e.— <Sng«

lanb hegt in feiner «ruft, all ben fityerften Sretyeitltjort, We 5n»
nightt unb 5Ta^fetlett bei @4gent^ümli*en: baf Qriteit
je &labert wetbm fönnten, fei el in $oltjeibel|)Otien ober fei el int

Owenfc^en Arbeitl^aufem, ift um biefel S^aVlwtllen bur^aul un^

m$glWj. AUein nod> t>at ^t«r bai 3 nbit>lb «um feine liefen ui

t
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$u einer ab&quaten Allgemeinheit aufgefchloffen. 9io<h fehlt

bie innere Allgemeinheit ber Autonomie unb noch flnb weber im re-

it gtäfen noch Im potitifcften (Gebiete bie ©eijter flar unb voll ju fiel)

befreiet. 3nbem auch inßnglanb jefct Srembheit, Sleußerlichfeit

unb Privilegien an allen (Snben mehr jufammenbrechen uno mir na«

t)em vdfligein (Sinfturje täglich gefährlicher brot)en
j wiffen baher feine

§taat$weifen immer nur ftucfweife bie alten 6$[au$e ju flicfen:

fie fefan, be« freieren ^rinjip« entbehrenb, vielfach verjweifelnb in

bie äutvmft, wie einfl ber warfen, fierbenbe *8urfe. — Mut S)eutfeh*

(anb hat immer bie Reiben entgegengefefeten £8ejttmmungen berSrci*

^et| fräftig in fleh sufammengehalten unb tieffinnig vermittelt unb ver*

arbeitet 3n ber SÖiffenfchaft wie im (Staate fieht e$ gwar nod)

unentfaltet, benn feine 3*it Beginnt erfl, aber auch unvergerrt
unb innerlich gleichgewichtlgba. (5* ifl bereit, auc3 feinem <Sdjooße,

freiließ nur in Vermittlung mit feinen Nachbarn, feinen einfl

wn ihm ausgegangenen JUnbern, ben wahren germanifeh*

chrifUichcn Staat gu entfaltenunb bann in berwerbenben
humanenfarmonie ber Nationen, aU friebenfdjirmenber
9)i ittelpunf t, ben wahren Snhatt feined geifiigenheiligen

£aiferberuf9 fort unb fort gu erfüllen.

Sreilieh aber wirb biefer erfehnte freie Stieben nicht auf ber

Innern moralifchen (Erhebung allein hervorgehen fönneu. $ie

Xayferfeit unb freie <Shrent)aftigfeit ber üingelnen unb ber

<5tänbe Wirb getragen »erben muffen von einer <$emctnfri>aft fce*

«Hauben* einer (grweuttttö btt &ircb*. — Allein biefer

vertrauenvolle, verbinbenbe gemeinfame ©laube fann

nicht burd? »eflerion, unb noch weniger gar burdj Hollge* ober

Qtnfur, gemalt werben. (Sr muß, al$ unbegreifliche Sllieö be*

greifenbe Ott acht, unmittelbar und fo umfangen, baß reit

fd)ltd)terbingd unb gar unb gang in ihm leben unb weben

unb finb. $>a$ (Sing ige, waö wir in ©egiehung auf benfelben

ju t$un haben, iß bieß: baß wir unfere <5ehnfucht wach h«l*

ten; un« Weber nach bem 3ceflerion8machwerf ©imoniflifcher

ober anberer 9Uligion*fabnfanten gelüften laffen, noch an ber Selbft*

taiifchuiig5Derer un« betheiligen, welche, wie unter Slnbcrn auch

Füller, ba« Alte h'rftellen ow fefthalten wollen, fonbem

voll energifdjer $emutt) feß flehen auf bem errungenen @cha(e un*

ferer autonomen $erf5nlichfeit, unb f cß^altett an ber »ö o ff*

nung, baß bie gnabenvolle Erfüllung im Glauben, unb barin

betgSttUche grtebe über bie ©egenfäfre ber 3eit, flcher

fommen wirb für bie hoffcnb 9lu$harrenben unb fefien 99Ucf8 AuS*

fampfenben. „<5eltg finb, bie ba hundert unb bürflet nach

ber <Bere<htigfeit, benn fie follen fatt werben".!! —

Digitized by Google



— 296 —

§o &5tte i(6 beun nun toerfu*t , ba$ ftmftrc unb toirfliege

„nationale Aftern frer pulitififien ©efornratfe", Don bem

einzelne unverfian&ene 9lnf(ange bei 3l?nen »erwirrenb bur*t&nten, 3fy*

nen hier in feinem Innern 3ttf«i»*w*nfyange unbin alf fettiger

Vermittlung barjufieUcn.

3* habe verfugt, 3hnen baffelbe barjuftellen atö baö toabre,

au3 ber „91 at ur ber $ in ge" folgenbe. — 3* f)abt be*halb, *>«

bo* bie Oefonomie ein vraftif*e8, b. h- öom ©illen ab*

gängiges unb na* tym organi|irte* ©ebiet ifl, baffelbe auö ber SRa«

tur be« menf*li*en SEBilien« ableiten muffen. (50 geigte fi*

au* bie Defonomie fofort al8 überall beherrf*t toon ber Sorm
ber %f)at, ber wa*fenben ©elbfi*9Sermlttlung. (5$ warb

und einleu*tenb, wie ba$ 6fonomif*e ®ut fein bfojj cinjelned

fein fonne, unb wie bater au* fein einjetneS ®ut au§er feinem 93er*

tyältniffe jur reprobuctUen Totalität ber 3Birthf*aft wahrhaft

gef*äfct werbe. @3 warb unö einleu*tenb , baji bie ftrbeit*t$ei*

lung bie (Sin&eü ber 8Btr*f*aft m*t aufgeben fönne, unb baf

btefelbe, ouger ber wrübergehenben Bereinigung über ben $reU ber

einzelnen ©aaren im $auf*e, au* eine bleibende Were SßereU
nigung im 9ie*te f*on immer öoraußfc&e. $)ie (Einigung im
9le*te erfamiten wir aiö beruhenb auf einer innerlichen (Sin»

heit unb Harmonie ber Snbibibuen in (Einem innerü*«
gern ein famen SBillen. 2)a aber ber Söille wefentti* feinen er»

reiften Sri eben juglei* nur, alä fein erarbeitetet geijttgcS ®ut, auf tan«

gern 3Bege ber ® elbft*93ermittlung fi* gewinnt; fo erfannten wir

barauS, wie ber erfüllte freie ©iUe, unb folgli* au* fein 5Dafein, bie

©efellf*aft unb Oefonomie, fowoljl in tljren 3uftdnbe» als

ihren %t)<oti<n, nur im hiftorif*en gortgange bur* immer

freiere (Stufen ft* Derwir£li*e, wie biefe aber alle an Der enb»

Ii* erreichten ©tufe be& ©ewufjtfeinö ber $erfonli*feit
unb ber Hf)at felbfi, alt ber toahren um> allgemeinen,

commenfurabet fein müßten.

darauf habe i* *>erfu*t ben gewonnenen Sttafftab 3$nen au*
als ben toirfliefen aufzuzeigen: eben an ber (Sommenfurahitttät

ber mf*iebenen<Stufen berhiflorif* gewefenen „3uftanbe unb

©hfteme" ber Freiheit — 3* habe ju jeigen gefugt, wie bie

ganje ©ef*i*te nur ein ©erben be* *8ewu§rfein8 ber freien %tx*

fönlt*feit war, unb wie biefed überall an immer reichem, freiem

jSuftänben bie früheren unfreiem $erf*tug. 9luf biefem tZDege haben

wir benn au* ben 9ftereantili6utu9 fowohl, wie au* bat

6mit$if*e ©tyfiem — werben fetyen bur* bie Äraft unferefl

no* unerfannten SprinjtyA, unb »ergehen fetjen bur* eben biefe

flraft. £>iefe Styfteme fönnen ni*t welter gegen un« fireiten:
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bmn ffo.ftnb 0or nid^t auferfalb be$ unfrigeh, fonbern bon tiefem

mifc-umfafjt unb ju i$m anfgeldjt 2lu# In ber $tart« btan«

<I>en wit biefelfcen gat nrty ju furzten: bemt int fet Softem ift

butd?au« fein ®e*ot *on Olafen 5 fonbetn allein, bie Selbftetfor*
fdjung; unb Selbftetfenntni# bei? ganzen ^Btrtlict^teit fel-

& et ift feht tyxln%\p, unb e& felbji ift eben; fd ti>le aud) Jebe« an-

bete Softem früherer Seit, nur ba$ $robuct, aber batum audj bie

3R«$t, feinet Seit — 3>ee(jal& ift btefr Softem berat ba* erntete

tvittUcfye ©Aftern unb mit ba$et au$ bat toatytt. ^
Nun werben Sie au<$ begreifen, bafr na$ feie fem Softem,

ba§ fidfc bat „nationale unb ^ifforiföe" nennt: bal 3$rtg*
mit aW un$iftorifd> unb unnational etfdjeinen mu§. — Sie
meinen, alle fcdnbet Ratten immer föon »nb nut S>d€ werben fol-

len, wa* „(Snglanb in unfetn Sagen gewotben ift", IBefon*

fonberö Stalten wat nad> 31?tet aReimmg im SRittelalter auf bem
beflen ©ege. „Nut (Sind fehlte iljm, um §u wetben, toa$ QmgTanb
in unfetn Sagen geworben ift, unb »eil e* bieg (Sine ntcjjt befifct,

gefyt tym alle« Rubere hiebet betloten. (S* feljlt iljm Nationaleintyett

unb baraud entforingenbe tfraft". Unb bie «ganfen! „2Bte leid)t w5r'

eS ifyten jut Seit ibrer Seefyerrfdjaft geworben, im Vereine mit ben

oberbeutföen Stabtebünbniffen ein mächtige* Unterau« |u grünben,

bet Sflrtftofratie be* Neuf)$ baö ©leid)gewi#t gu galten, oermittelft bet

faiferlictyen 9Hadjt Nationaleinheit gu erjtelen, ba8 ganje fcittorale »on

S)ünftrdjen bi$ Niga unter (Einet Nationalität ju vereinen, unb auf

biefe QBeife bet beutfcfjen Nation bie Suprematie in ©ewerbe, <$an«

bei unb Seemadit ju erringen unb ju erhalten". 3a tyiXtte Äarl V.
N

nur bie Spanifdje trotte „t>on ftd) werfen" trollen ; er Ware ald „Re-

gent ber vereinigten Nieberianbe, al$ beutfdjjer Jtaifer unb $avopt ber

(Reformation" in ber Sage gewefen, ba$ „mftdjtigfle 3nbuftrie- unb

£anbei**9ieidj, bie größte See* unb £anb«3ttad>t ju grünben, bie ie

beftanben $at". — 2öed$alb nidjt weiter jurürf? $>atte 9ttenu feine

©raminen unb fonfttgen haften bei Seite gelajfen unb ben ßolbertiä«

muS eingeführt; bielleid)t (jerrfcfjten bie <§inbu Jefct über (Snglanb,

wie nun bie Griten über 3nbien! ober bätte $erifle$ ben SWercan*

tiiidmud gepflegt ftatt SBtlbf?auerei unb £8aufunft u. bgl.; fo würben

bie Slotten 2ltben8 no^ bie ÜReere be^ertfdjen, ftatt baß nun Sorb

(iljin bie Srümmer feiner Semmel $ufammen lieft! — 2)o^ i<b f)$fft,

Sie werben je|t einfe^en, bafj iebe Seit unb Jebe Nation i^re

eigne gret^eit unb 9*oiitif ^at; unb ba§ 3^te „nationale"
unb iftorifti&e" S^eorte bie reinfte 93erni(^tung unb Ver-
neinung aller Nationalitat unb ^iftorie ift.

—
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hiermit btttatijte t$ unfern gftetten <$ang, bie ©efeutyuna

3fcre$ (£tjftem$/ tut* bie (SntgegenjieUung eines bon Sonett nufc*

toerjlanbnen anbern, für fceenbet — $)ie 9fotfytvenbigfeit baö toafcre

^rinjifc na$ fdner lieft §u faffen unb ju feegrunben feat und auf

biefem ©ange in ^Regionen geführt, toel^e f^einen fonnten, ben fo*

genannten „vt«*tif$en" (Streitfragen ber JDefonomie*$olitif

ber ©egentoart bo$ aU|u fern $u liegen. QUUbt, toenn i$ aerftanben

werben bin, mtt§ 3$nen Rar fein, bajj eben burd)au& nur bon bie*

fen Legionen ber freie nmfaffenbe 2lnblicf beö nafyen „Sßraftifdjen",

ju gewinnen ift. 93on geringerer £ö(?e au3, bleibt man immer in ber

Sage ben ,,9Batb &or lauter Räumen nidjt ju fetyn", ober n>eni$ftenö

nur ein <5tud feine« (Saume« unb feiner ©efialt §u gewinnen.

3efct aber wtU idj inid> mit 3$nen in ben ©aib nleberlaffen, uno

nad) ber gewonnenen ^Inflc^t be« ©anjen, Ijier unten im ©effrüfl)

einige dtufyungen unb ©ege bur# ju Raiten berfufyn.
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Uitfer littet © an g gilt nun 3$rer „^olttifc" b. ben J) oUtt-

fd?en, bipfomatifdjen uitb gewerH^pUjeilidjen, ÜÄafjre*

gein, Wel$e @ie, — oft <£onfequen$en 3bre* Softem« in feiner

Olnwenbung auf bie gegenwärtige ^iflorifd^e ©eltlage, — ben Staa»
ten(£uroj>a* unbnod> befonberd uriferut beutfdjen ßpll*
beretne an'* £er$ legen.

*» *

3)tefer 23efi)red?ung bet toasten „$oIitlf" für bie euro^ai-

Wen Staaten ber ©egenwart, wibmen Sie 3$r ganged bierted *8udj.

*8ci 3$rer bur$auft „jnraftiföen" ftictyrung finb in 3$ret eignen

©Haftung bie frühem 93üd?er atte nur Vorbereitungen, 9egrunbun«
%

gen ju biefem. 5Diefed iefete SBu* ifl in 3bcen Otogen gew$ bie

2Hütye, ber eigentliche äern unb Xxltb bef gangen Supern*. 3nue§

wirb nify« bejto weniger gerabe bier meine a*eleud?tung ftd? auf«

SWerfurjefie jufamtnenfaffen. fl>er ©runb, worauf Sie 3$re $olttif

bauen, ba« ÜttercantilftyfUm, ober, wie berfelbe bei3$nen erfdptnt,

bie 3bentififtirung bed National» 3 ntercffcS unb bed befonbern SHanu*

factm>3ntereffe$, babe id> 3$uen weggezogen. 3d) tobe benfelben alt ein

für bie ©egenwart eben fo unwirflid?cd wie in fld? unwatyrel «ftirn«

gefoinnft bargeftellt. £>amit ift 3b« $oIiti(, in wiefern fie auf biefem

©runbe ruljen unb eine mercantilifdje fein fo(I, oon felbjt jufammen«

geftttgt Sollte fld> aber biefe obet iint SieblingflfauU 3bte* ©ibäu-

be* bet jpolltif audj auf bem Wlrfli<*en ©rünbe bet ©egenwart
aufbauen raffen: waft fottte Uft bagegen jü erinnert ^aben? SHefeY

©runb ber ©egenwart ift ja> wie i$ weittfiujlg genug au*gefötjrt,

burdjau« nidjt meljr ber bed 51 Smitbfdben Styftem«: unb ttf

fann aUerbingd SSieleS tragen, wa6 Jener nid)t tragen tonnte. — 3n

fbfern fdltrke 4$ nUn> ba 1$ nur ba* $dtt}ij> ber SPoflttf unb ib-

Ut ©iffenf<6aft »ertrlten unb $etai»ftbm woÄte, »wt ber dbgetretmten
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3)i«cufflon ber (Sonfequengen ml* gong gurucfgiehen. 2>iefe

cufflon, wenn biefelbe grünblfch fein föüte, würbe eine \>\tl genauere

itenntnig ber befonbern j>otirif<hen unb äfonomifdjen Snterejfen be«

gegenwärtigen (Surofca forbern, all idj gu befifcen mir irgenb einbil-

ben tonnte. $e«h<*lb !ann idj benn auch in ber %i)at S^nen in ba«

SDetail ber Sragen gar ntd^t folgen. Ob bie polittfdje SBeltlage wirt-

lich forberl: ba§ wir Alflen coloniffrenj bie „tfauwhanbettjjla'fce be«

jDrient« gu freien @tabten" confiituiren, mit bem „Utecht ber <3elbjtab*

mini|xration" gegen ein gewiffe« „Jährliche« Abgaben *2foerfum an ben

einheimifchen SRegenten;" unb toor 9lUem baf? bie betben SBege au«

bem ÜKittelmeer nach bem rotten Üfleer unb nach bem fcerftfchen SWeer-

^ bufen ber Obhut bon Defterreich übergeben werben, bamit fle Weber in

ben auöfcpejkidjen fflffffe ber (Snglanber fommen, noch burcfc afla»

tifct)e Barbarei unguganglich werben: — ba« wei§ ich in ber %f)at

nicht genau genug, um baruber anbertf al« etwa gur Unterhaltung

bei einer Joanne ©ein, mit 3^nen frretten gu tonnen. — 3lUetn in

3h*er gangen Qhiffaffitng ber gangen £age unb Aufgabe ber

©egenwart glaube ich einige rabical« ©runbirrthümer gu ent-

werfen: unb biefe nun wiU idjtyer ^ecbor^eben unb berichtigen. 3<h

will bie« baufctfachltch nur, um hierbei mein SMngip felbft burch

bie Slnwenbung noch mehr gu bewogen.
3* wiU m biefer ^Beleuchtung unb ^Berichtigung 3hm $oli-

tif ber ©egenwart
3um Qrjien, bie <SuroVdif$e$olitif unb bie gefürdj*

tete ©efahr 3&rer „3nfular- Suprematie" überhaupt, unb

fo bann,

gum Swetten, bie Sßofliif- beft beutfd)en Solidere
ein* in« ©efonbere,

unfern ^Betrachtung unb bem SWa&ftabe unfere« ^iflorif^en «Pringle«

untrewerfen. *—

3uerft alfo haben wir unfern ©lief gu wenben: auf bie fcoli-

tifche unb &fonontifche fcage Quropa'« überhaupt; auf bie

brphenbe @efa.hr einer ,,3ttf«lat'^uvrentarte'' unb auf

bie gu ihrer Qlbwenbunggeforberte igutvpäifät „Gonri-
utntal tyolitit'

3hre Anficht über bti<Siuo*a frommenbe unb no th wenbige
4tolit.lt ijt birccfyui« beherrföt m einer, firen 9lng# oor. bem
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bro$enben Unglft* eUiir fuw^tBattti^ ton (gnglanfe etftrebtcn, Sit*

fulaT* 6u}>teita*te. fcttt *>a$re 9Mtrtt1 bt« „(Sonibiental*

*t&*tt" muß Je|t fein anbm* 3fogtnmetf fytben, 40 toie fU lieft

©efabr beffegtn n>oile.

$fe tr&ffhm foglet* 3$re )>oKttftye IBttradjtuna, bamii, baß €ie

fflg*ti: „$u«Iltn Seiten $abejt Nationen unb fDfödfte na* 3Btlt$err*

fdjaft gejhtbt, :aber no* feine Ijat bä* ©tfcaubt tyrer 9Rad)t auf fr

breiter ©runblagt aufgeführte — tote (Snglanb. ^ie rufen auö:

o, une nidjttg erfdjeihi un$; ba$ 93efh*ben jener, bte iljre Uniberfatyerr*

f*aft Wog auf S&affengetoalt grünben to&Um, gegen ben großen 53er*

fu* (Snglanb*!" k. — $flit ber etSaunenöttcrifeefien ©*Iau$eit
verfolgt biefer 3nfular#aat feinen gtgantif*en »lern. %. § m i tff

i(l re*t eigentlich gurSDutfrung bei ßonitoentalftaaten erfiinben: unb

ni*t umfonft trug ber fingt 2BIU. Spitt ftet* ein <&em#ar bet

SBrtf3 bei fi$. — Slber gur 9lettun§ ber 2Belt, unb \>amit bit $äume
ttidjt in ben Gimmel toadjfen , mußte e$ gef*et)en, baß £orb (Sa«

fU e r ea g & . bie 4anbettyi>littf in bie «ßanbe ber „ £ a n b a r ift o 1

1

a tU"
legte, unb baß biefe „fcementirt" genug toar, bit „Jtorn gefefct"

tingufü^ren, n>eld?e bann au* auf bem kontinente bie retttnben

@*u$g5llt hervorriefen. — — 910 nun (Sanning unb «6uS-

flffou $ur Gettalt gelangten, fanbtn fi* biefe Im ber, f*toierigtn Sage,

in ber uo* iefet bat englif*t SKinnltrittm fi^ beflnbet, ba*

lanb &on ben Söorttyeilen be« freien «jpanbeO überzeugen unb glei*-

tvoty bie <5infu$r*$ef*ranfungen frember $gricultur*$robucte auf«

re*t erhalten gu fotten. $enno* fanben bie fctylantljropifdjen trafen
btr fflauen Griten unter ben. Styeoretifern unb Liberalen großen 9tef

tyang. 3n gräufrei* toar ed bamaO Vill&le, ber bur* feint

<Stanb!>aftigfett fein üßaterlanb rettete. &btr bie 95erfü|rungöfünfie

btt Griten ließen ni*t na*. $oulttt X^om^fon trat in «6u0ü

füfone Surfen unb £abou*£re toiebtr in bte feinigen. $left

fäp&m nun ben Dr. «otoring t>erum, btr in ben S3erUwfung«Fün-

freit befonber* gef*icft ift. ©otoring mußte in granfrei* bit, 3n*

tertffen ber 5Bergn)trf«,» ber ßifenptten* unb ber UBeinberg** 33e--

ftfrtr ju genunnen, bit „mädjtig getootbentn 3ntereffen ber 3Bp|len-

wnb SBauniteoUen» Snbuftrie" ju fronen: er verlangte blo§ bie «&tr«

afcfe^ung ber 3&Ue auf Leinengarn unb £tinengen>ebe. (?r meiste
feint ^(bfi^t: unb 8rranfof<$ lauft nun ©efa^r, feint «iele 100 Wli\L

an ©erft belaufenbe Sinnen • Snbujrrie, gunt gri>fitett 5Ra*rteU feiner

lanbli^en 33eb5Iferung
f
gang ju »edieren. — iDitftn felben gefat)rli*en

Dr. »otoring ^at man bann au$ na* JDeutf^Ianb gef«i(ft, um
^ier mit falf*tn Sli)eorien unb SBarticuIar^ort^ilen für fPreuf tn
-unb bit flgricultur ter Dflfeeianber unftrt ©taatemanner ju

^etüefen. JDeripian babei iji fein geringerer, M bat} wttenbe »©**^
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ftyflem" unwirffam ju modjen, unb „5>entf<$ilanb in ben.^tanb

tiner (Snglifdje* 9lgrieultttr'öolonie $wrficfju werfen."

Snbefi hoffen 6le bo<$, $reufm werbe begreifen, baj? feine ©röfje

mit ber ©röfje S)eutf<$lanb* flc^e unb falle, unb jebenfailft t»erbc

bie offentlicbe Meinung in einer folgen, ©o# unb 3Bebe be«

Saterlanbe9 betreffenben fcrage, flarf genug fein, etwaige irrige $rioat*

metmmgen *on £abinet0-<£<befe unwirffam ju ma^en.

«Definitive Rettung aber, meinen Sie, fann (luro^a nur

von einer energifeben „(Sontinintat* SßoCittf" erwarten.—

(Iben bat fid> gut redjter 3eit bie Statig5fifc^« <£ngtif$e 511*

lianj getöft. SRun ifi e$ &tantrei<b6 *Beruf, an bie Svhje ei»

ne« „euroipaifeben (&ontinental*@$ffem6" $u treten unb bie

3nfularfitbrematie gum 4eüe ber Sftenfdfteit ju brisen. — Sie füb*

ren au« : wie man 8nglanb feiner ,,$rütfenfo>fe'' berauben umfte;

aber befonber« wie ber (kontinental * herein bie Orientalifebe »rage

töfen unb burd) eine SÖBiebergeburt Sifienfl mittelft earo^öif*er 3m«
migration, weite Stolpe ber Slgrteuftur * Oefonomie gu SXärften

für Europas 3Hanufacturen ©rgantffren mfcfte. 2)a$ meinen boKtifcben

^origont weit überfteujenbe 5£)etail laffe leb bei @eite. (Snblidj,

glauben <5ie, wirb, natty gebrochenen €>u^ematie*@clüfien, (Snglanb

felbfi beitreten, um „mber Hegemonie ber bereinigten 3Ra$t

oon duro^a" @<$ufc gegen JÄmerifanif<$e Ue&ewnacbt ya

Stfir fcfcint 3fre $ur<f>t vor ber <Snglif<$en $Mir)err*

fcbaft burcbau* ni^t begrfinbet. (Snglanb fc^elnt mir viel

eber felber gefdtyrbet, aU in ber Sage, bie SreUjeü unb Nationalität

ber SBblfer M (kontinent* ju geführten.

(gnglanb ^at obn* ßwtifel in ber SBanufactur, foweit bie*

felbe ^auvtfac^lt^ «uftfUpital, auf SWaftblenenwefen, beruht,

einen entfebiebtnen ©orftKHng t>o* b«n 93i>lfern beft (Sonttnentd. S3ei

freiem Q3erfebre farttt für bjiefe^lrtifeJ (Snglanb nur gewinnen. 2Äufj

aber fein ®ewtnn «ot^enbig ein ©erlttfi ben Ufobew feint 3ft feine

(Stellung, mit SWafebienen « Arbeit oom 9lu*lanbe ^rfculturbroDucte

unb Sßrobutfe ber bolleren Oßenfcbenar&eit $u faufen, in ber $$at fo

viel metcbtgebenber, al« bie umgefefrte Stellung? 3* benCe gerabe

baä {Segeuttjeil! 9lllerbingÄ er^ mit bem (SmMrtommen ber 3Äa«

nufactur fntwlcfelt ficb SBurgerltcbkit unb wabre Äraft ber SRatio*

nen. Allein in biefem Sinne befielt bie SRauufaetur 4m (Stäb tu

f<$en*®ewerbe überbauet, unb raneSwegö wrjugöweife nur in ben

ßroetgen, welcbe für bie (Sr^ortarion arbeiten. *8ielmefyc febr bebenf*

lieb ij* bie Sage einer Nation, welcbe in ber 3Ä*rcantil*$eriobe

tyter freieren Oefonomte bie ©runblage legte, unbfo bie bofe Ott^tung
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auf ein etnfeltige* ttanufittttrfitetgewi«! gewarnt 3n
biefer fcage befinbet fl<* «Hglattb. Oft ifl ab^ngig *W>c *on
ben ©äffen feinet «Ratybartn; fenbetn bon i$m Otionomie. G?s

inufj ängffli<h adjten, 06 biefetSen ü)m nodj ©rob geben wollen für
feine SWafd&ienenarbeltenj Infeeft 'btefe'M m$t suängftigen brausen,
wenn Jene wohlfeilen ©efainnfte unb<5ewe6eein SM wrmt$alten Wer-
ben foUten. Sie fei** fagen Ja, baf Gngfanfr, wettrt eö gegen
9lmertfa bro^en wolle, {!$ mir „lac!jerlt#" ma$e. „$>enn
gtoei Srittheile aUer (Sngliföen baumwollen gabrifen famen babuwä
jutn (stellfianb unb geriefelt in SBerfaU; önglanb »erttre, wie bur«
3«uberfölag, eine »roburtloe <&üif«que!!e, bmn tfhrlid&er Srtraa; *on
^Berthen oen SBerth feiner gefammten $u«fu$r bei «EBeitem fi6erfreigt;
bie folgen eine« folgen Serluflee für bie &u$e, ben 0tei<$t$um, ben
Grebit, ben £anbel unb bie 2tta$t dnglanbe flnb unberechenbar."
£>a3 5llle* folgt, wenn bie *anbel«berbinbung mit ben Slmerifanern
unterbrochen würbe unb fo bie Baumwolle autbliebe! „Welche« aber
waren bie golgen einer folgen afcofiregel für bie 9corb*#merifaner*
©cgwungen, biejenigen aRanufactnren frfbfl jn fabrfjiren, bie fle bi«bf

r

*on Gnglanb bejogen, Würben fle im «aufe Weniger 3a$re gewinnen,
waö ßnglanb verlor«! hlttr." - £>, wunberoolle fffieltherrfaaft ber
»aumwoKenmühlm! p allen Seiten haben Nationen unb ©Mchte nach
SBeltherrfthaft geffrett: ober noch feine fcat bat (Sebäube auf fo BftL
rer @runblage aufgeführt? ,

MV

Sllfo bie Sttyangigfeit unb bie «0$ fyit e* ben armen (Snglön«
bern, ba§ fle fo Ufltg fein muffen. Sie mfiffen Slbfafewege fr»
*<n, um nur ftuhe unb »rob im $aufe $u haben. 2>a fle nun mit
ihren Störungen nnr „lacherlieh" werben; fo muffen fle e« bemt al*
lerbhig* mit ber *ifl uerfu^en. — Sn «ranfreith war nicht« m
ergattern, af« ba* Seinwanb«9Kono»ot «Die SlrtnenfabrtFation War in
ben «anben ber armen „«üblichen «e*olfcrung:" — nur bie tonnte
*rei* gegeben- werben, jitm heften ber »ergwerfe* 1c. meffteer. £>a§
bie »ranjofen ^re 100 m\l. lieber in ©ein unb Branntwein, Gifen
mtb JTo^len jrtobujiren wollten, al« in Leinengarn, welche* wohlfeiler
in dnglanb *rob«$trt würbe, ba« muß ich junaebfi burchauS billigen

3(1 aber bei biefem $auf$werth»®ewinn in ber 93ertheilung be« Na-
tional .SKeuWum« eine unvorhergefehene, bie Mattonalfraft fcfiwa'«
chmbe Q3erfd;iimmerung borgegangen: ei nun, fo $ebe granfret* ben
©ertrag wieber auf! Wer bie Gngßnber bro^en, biefe hwA*n
Josmo^ten'': n>enn 9mh*4 bie «einen-SSne wieber frerflette,
bann i^rerfeitö bie Solle auf fran$5fifcye frobuete no« öielmefc er-mm in wotten. £>, gewtf, bie ^nglänber werben fdion Rflig fein!
©ce wtften, ba& >ie Sultuö Regierung Ufr bebeutenbflen (Stuten
in ber reiben «ourgeoifle ^ k.: unb na^bem fle fo ben $ünft
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beö (Sgoißmu« gefunben fjofotn, tonnen fit tat £eb<( l$fer, £ifl ;bequem

annfefcen. 9lber tveittt (Snglanb« Staatsmänner in ber Sftotb ttjrer

£age e« gut (Meisterung iijrer Nation benufeen, bafi in Sranfreid) bie

3*tereffen ber „©ourftoifie" über bie S.nterejfen ber fran$5flföen Kation

übermächtig geworben finb; ifl e* bann (Snglanb« „fodmo^olitifcbe

$euebelel'' ober ijt e« gratfrei*« 6fbie«tigfeit, bie granfrei* be-

brotyt? -t 3n S)eutfd)Unb alfo laffen Sie un« ö?a*en, bajj toir

^ereebt gefinnt unb Haren SBitcfe« feien: bann Brauen wir

bie Äift ber (^nglanber unb ibwr $8o»rlng« ni<^t §u fürdjten!

3ljre großartige kontinental pol itlt iß be«l)alb toofcl nodj

nid?t fo bringenb: unb »enn bie Qflacbte toielleid?t einfhoeilen no$ an«

bere SDinge bei ifyren 2lUian$en Bebauten, al« allein bie „Snfular*

©ui>rematie," fo toirb Ja>o$l, $off« l#, nod) feine fo grofce $e«

fa^r im SBerjuge fein. -
:

. , , $

3m SWittealter febon toar bie 3Ranufac*ur unb i$r ®eifl

in ben ©labten eroborgefclubt. £)ie Oiomanen, unb namentlidj bie

Stallen er , Ratten an ber ©pifce gefianfeefn Slfcer au« eben btefem

©eijle be« SBurgertbum« Hütete bie befpftnene $oiitif ber SWo«

narrten empor, gegen n>el$e bie 3Ra$t Hofier @t&nbe unb ©table

erliegen uiufite, ß« fam fyinju bie Slufftnbung be« <5eeto,eg« nadj

3nbien unb i>ie (Entbeffung Slmerifaö, unb bor allen Stfngen bie

Deformation — treibe Jefct ben fünften ^uffötoung ber SWanu»

facturen unb be« «anbei« entfebieben unb i^n *ugleicb ben $ol*
lanbern unb (Snglanoern in bie #anbe legten, &ollanb, bei

fcer (Sinfeitigfeit feiner IBru^udC^Slationalttfit, trat inbe§ Mb
gegen (Snglanb ganj .in. ben «ßintergrunb. — (inglanb, in &raft

feine« Sürgertt)um« unb ber confequenten 33efonjtenl?eit femer $olitif,

trug in ben SWercantilsRriegen be« adjtjefyiten 3atyr$unbert« bie ent*

fdjiebene ^anbelö * unb See*$errfdjaft babon. 3ugtei$ $*tte. e« abe*

tyrin feine Ott onomie burebau« bereinfeitigt. äinfhveilen in«

be^matyen jld) bie Solgen babon ntyt bemerfbar. Selbjx ber 31 b«

fall #orbamerif a« erföütterte feinen SöoWfanb nifa 3m Jtriege

blenten fogar bie ärieg«confumtion*n felbfi, ber Oefonomie 2ibfafr

unb {eben ju erhalten. 2lmerlfa felber tuar bur<b entgegengefe^te

(Sinfeitlgteit, bur<b Kapital 6 ebürfnig unb b o. e Profite auf fei*

nem Jungen ^Boben, nad) Jebem jtriege immer tvieber jum Butter«

lanbe ^ingejogen: unb 51. ©mittyd Jl^eorie fdjien fld^ fyier eben re<^t

ju Bejiattgen. — — Allein mit ber Seit Ratten fU$ bie Solgen ei»

ned einfeitigen SWanufdcturn?efene benn boc^ entnicfelt. 3e

erjlaunungöttjurbiger ber Qluff^wung ber SKanufacturen iunaljm,

befio getoaltiger ftieg auc^ bie Uebermac^t beöÄapitaU unb bie

babon untrennbare drf^einung M Proletariat«. SRi^t baj bie
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Qlrmuil) in bem ©ittne geftiegen Ware, als wenn bie Arbeiter mm
weniger wohlgenährt, weniger wo$lgef(eibet gewefen wären. £)a\>oti

war gewifc gerate bad ©egenu)eil ber Sali. 2lber t>ie frefiimmte unb

Berechenbare @id)er$eit bed 2*erm5gen* würbe untergraben, unb ber

Slrbeitcrflanb fo mit feiner ganzen (£*iften$ von ben ©ctywanfuu»
gen ber (Soncurrenj M 3öeItt>anbeU abhängig gematyt
unbentfittlictyt Unb jwar geigte ff$ biefe (Srfdjcinung feineö»

tvegd allein bei Oer „uiauu fact ur ing population"; fonbem

eben fo war in bie 3lgricultur ber 3ftanufacturgeifi eingedrungen,

mit feinem manufacturiftif$en ©rof}pad?tung&ft;ftem uno ber 93er*

tvanblung beä dauern in einen bloßen Sa gelegner. — 3n ben

Kriegen gegen Olapoleon unb bie 01 e Solution hatte dnglaub nod)

ein SWat feine nationale ©rofce redjt bewährt. 5DieQ3anfrejlriction

fcewieÄ ben Haren treuen, <§inn feine« £anbelfhun>ee > dint o m m e n *

jleuern bie noble ©efinnung ber Slrijtofratie; Anleihen unb (Bub*

fibien gelten bie Arbeit im greife uno friföen ©ange. 9lber Der

trieben offenbarte bie Uebel. 3)ie fianbariftofratie mujjte,

nenn fie bte Renten auf bem im «Kriege gewohnt geworbenenen Sujje

erhalten wollte, bie ßorngefefee burdrfefcen. (Sft lie§ fidj bafür auty

ba$ SSeburfmj? einc$ fidjernben ©lei<hgewicht$ anführen, wie 2XaU
thu* tt)ut. (Sö war £ied eine Hemmung ber üttanufactur: afrer eine

foldje ^ält 2Waltfyu3 ber National »Sicherheit wegen für nott)wenbig.

5X)ce (Sapiial* unb befonber* bie ©elb *23efifrer bafür erfreuten

fld) ber $Peel*93in, ber £erftellung ber $aar$al)(ungen na$
einem unfiunigen Sujje, welker bie Rationalfchulb um wenigflenS

12g Weigerte unb alle $ä$ter unb &9potheffchulbner bem ©anferottc

nahe brachte, «öanbeldfrifen folgten balo auf <§anbe(3frifen.

ßwax bie SRanufactur im ©an$en flieg babei nod) immer unglauü»

lidj: aber bad Proletariat wurte immer audgebehnter, unb bie 6a»
vitale fahen, Jemehr fie in SÄaffe würfen, befto weniger ©ele*

genheit ju gewinnreidjcr unb fröhlich** Anlage. ©a« aber

biefe öfonomiföe Ungleichgewichtigfeit erft red>t comtfijirt macht, tfl

ber eigentümliche Recht* jufianb be« fianbeö. Sllteng»

lanbhat fi<h, in (Befüllen unb 3n jiitutionen, wunberbar in biefe

SKanufacturjeit hinein forterhalten. $>te SBerfaffung, mit $JJee*

rage unb JUrche unb Korporationen, ^at gewijj gedient, einer in«

bibibualtjHfch en3)iÖniembrationber@efinnungguftcucrn.

3)iefe 3nftitutionen aber, als nicht aud bem ©eift bed £Burgertfyum9

unbb«8 SßroteftantiSmuS wiebergeboren, fmbjefct auf bem 9Bege, vor

bem ©elfte ber Revolution ju fallen, *8entham brücft nicht oad

©anje be* önglifdjen ©eifle« au«: aber gegen biefe 3njtitutionen ifi

er ftarf unb flegreid). S)ic ©hig* l)aben in ber Reforma cte felbjl

ben mwermeibUtyn erjlen (Streif geführt. $a& (5avital-3nte-
20
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reffe wirb fi<*> immer oon Beuern anffrengen, bie tforngefefce über

Votb iu werfen. Allein, gelange biefc: würben bann ni#t bie 53i-

f*öfe, unb balb rieflest ba« gan&e Obernau«, bemfelben 3ntereffe

erliegen? Slber au* bafl <Sapital*3ntereffe würbe fi* feine«

©iege« ni*t lange freiten. Söürbe wirffi* ba« Uebergewidjt ber SWa-

nufaetnren no* gröfier »erben; fo würbe au* ber beft$lofe 5frbcU

terjlanb no* größer werben, unb eine 3crtrümmerung be$ gan-

zen gegenwärtigen Buflanbe« befl ÜRet** ftanbe febr ju er»

warten, dnglunb bat no* ni*t bie3"*t einer frdfiigen inner

n

Verwaltung erfahren, unb benno* bebarf feine fo unglei**

gewi*ttge öfonomtf*en fcage berfelben für baß 3nnere im-

mer mei)r.

5 ran fr ei* ifl in ganj anberem Salle. — (Srfi bur* bie Die»

Solution ift fein Vermögen re*t befeuert werben. 916er fo*

wotyQnglanb* ferme ^Uolitif, wie (Snglanb* tü*tiger Vürger*

finn fehlen tt?m gänjli* bitter. — SBofyl bat eö ®ef*macf unb

jfrUigfeit ju jeber Qlrt von Arbeit. (§6 würde in Sarben unb Sormen

überall mit (Sngtanb coneurriren fönneu. 9lu* Ijat eö in feinem 3n*

nem fo reiche SKeffourcen jeber 2lrt, ba§ efi, ganj anberä alö (Snglanb,

baö *Hußlanb fel)r wo$l entbehren fann. Wer in Sranfret*

liegt ein ©runbmangel im angel bur*bringenber Stetbeit unb

®ere*tigfeit ber 3nflitutlonen. «Wo* be|Mjt bie Ijeillofe Gm*
tralifation. 9io* ertönt ba$ „Fetat c'est moi"; aber nun bon ben

Kippen ber „Vourgeoifle." S)al?er Jener wunberbare Sarif,

mit 3&(len auf 9col#offen unb Sabrifaten in ber feltfamften (Senfu*

fion: baber Jene 9lngfl bor ber (Renten -(Sonberfi on: batyer jene

Verf*wörung ber Vörfenmanner, ben Sinanjminifter $u na*»
tbeiligen 2lnleit?en $u jwingen: ba^er Jener Verlauf ber (Sifen*

bal)n*Sragen, rein jum $ribabortl)eil einflu§rei*er Qlctienfpeculan*

ten. — liefern gegenüber nun ftebt bie Jtlaffe ber Arbeiter mit

ifjren rabtealen Styeorien unb um fl* greifenben Slffociatlo*

nen. <öie felber flnb bielfa* ba3 SBerfyug egoifH(*er politif*ei

Parteien. Qlber anberfeit«, unb ba$ ifl ba« ©efa(jrlt*ffe, fönnen unb

bürfen fie fi* bo* in ifyrer @*Wa*rmerei bem me«finen unb

feigen 3Rac*iabetUAmu3bed ©oubernement 8 gegenüber ge«

wljfermajjen geheiligt füllen: unb fle tftun oaß wirfli*. — 2Bof)l

blitzt 3ranfrei*$ 3nbuflrie erfreulich : aber bo* würbe fle bei

gere*term Tarife beffer blüben; unb ftönbe bann Diellei*t nnnl*
ger auf einem immer brobenben Vulfaneü

SWeine 9lnfi*t ton ber 9lufgabe ber öfonomif*en
litif ber ©egenwart fann 3bnen na* Obigem niebt me^r gweU

fetyaft f«n- 3* betraute bie ^ertobe be« unwiebergebomen

3nbii?ibuali0mu«, $u we%r i* ba« SWereantil-©^ (lern un>
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ba« 6mit$fd)e 3nbuftne*S$ftem belbe gletyermaßen red>ne,

al« fcerfdjwinbenb unb fortbin unmftglfty. — 3ene Verlobe
ber bloßen $rii>atbitrgerli(t>feit ^atte bie »efiimmung, au« ber

©eifreÄträgbeit unb (Srbr)i>rigfeit be« Seubalttyumö bie Jöefonnen*
^ ei t unb freie Selbftbeftimmungbe« 3nbi»ibuum« ju Wef*
f eit. tiefem Berufe ift ffe treu nac^gefommen. Allein in ber einfei«

tigen Sluföebung ber regetnben unb ftabilirenben JDrbnung würbe ffe

fufj felbft untergraben; 3n ber ungeregelten ßoncurrenj wür*
ben bie großem Kapitale alle« Reinere Sßermögen *erf$l«ngen, unb
gutefet, Wenn fl* folcr)e Sortfefcung benfen ließe, würbe bie ©efelt-

föaft ju einem feltfam untgef ehrten $olen werben, mit wenigen
Äabrif^erreu unter einer Nation y?on manufacturirenben
Heloten. 3nbeß ift biefer Sortgang aüerbing« unmögltdj. ©erabe
btt in biefer Sßeriobe geworbene ©eift ber inbiöibu eilen Sefon*
nenäeit unb ^Berechtigung tyat bie gemütblictye ©ebunbentyeit,

welcfce bie £ eibeigenfdjaft Ijtelt, aufgehoben; ber URanufactu*
rift foürt in alten (Werwn fehle« ©efene ba« ©ef&bl: „aide toi,

le ciel t'aidcra". $er ©eift ber freien »ürgerli^*
feit felber muß alfo im Sortgange bie ungeregelte Goneurrenj wie-

ber aufbeben: er muß nun $um Staate, $ur eigentlichen jjoliti*

fcfjen Defonomie, gelangen, um in blefem fid) erft wat)r$aft $u

realifiren. — 5Diefe politlfcrje Oefonomie, aber wirb feine«*

weg« ben 9tattonat«fKei$tt)um al« bloße Summe ber privat* sJteicb*

tr)ümer, nacf> momentanen SWetallwerttje jum ^lugenmerf nehmen; fon«
bern allein ba« fid) reprobu&irenbe freie*Bürgertl)um. 3^re Auf-
gabe wirb alfo fein: eine Drgantfation ber ©efelffdjafl, in

welcher ftdj ieber Stanb unb Jeber 5Wann in feiner (Styre

unb Freiheit felber er^lt unb re^robujirt. £ter müjfen,

um ber edjten Sretyeit, ber Rumänen ©iltung, willen, 8anb um>
Stabt fl<$ auf« Snnigfte bur^bringen. *m*t« ift falf#er,

al« wenn Sie meinen (S. 380.): „berientge @taat«s£)efonom wäre
$u bebauern, ber ba glaubte, ba« ©teirj}gewi$t ber wecfyfelfeitigen (Sin*

fufjren unb 5lu«fit^ren jwife^en betriebenen Staaten ber amertfanU

f<Jt)en Union ober gwifcfyen (Snglanb, Scfjottlanb unb 3rtanb fei bur<$

Staatömafjregeln unb ©efefce beffer ju reguliren, al« burdj ben freien

SSerfebr. Unter ber 93orau«fefcung, baß eine ähnliche Union gwiföeti

öerfcfjiebenen Staaten unt> Nationen ber (Srbe beftanbe, Ware ba« jRaU

fonnement ber $beorie ber Statur ber $inge soHfornmen gemäß." Sttidjt«

ift falföer! Sie felbft fagen ja, baß bie Defonomie fo großen Einfluß

auf bie Sinnc«wcife ber 3Renfct)en t)abe. deinen Sie nun, e« fömie

einem Staate Jtraft geben, wenn feine üerfdjtebenen 5ßrooinjen »erfäie-

bene Sitte unb ©efmnung fyatten? Jtein 3rlanb, feine SBenbee im

Staate! $ie abgesoffenen 2lcferbau*5)ifiricte fo0 man mit

20*
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allem tfoftenaufwanbe, but* Strafen unb Äanale unb (Sifenbabnen u ,

tmr* alle taugU*en Wittel, ber SWanufactur aufwiegen. (Sin atlju

unslti^er ©elreibeprei« im «Staate ift meijien« 3ei*en einer no*

f*le*tcn Defonomie. $>en Probingialftabten fott man ©elfcft-

ftanbigfeit unb (Sfore gönnen; bannt ni*t Sfoel unb Otenten in bie

sfleftoeng eilen, vielmehr (Sine «Übung unb (Sin «eben ba« gange San*

bur*firöme. Staaten unb ©emeinben unb ®en?erfen fott man

eine efyren&otte Autonomie gen»ät)ren : unb!foll alle ©lieber bei Staa-

te« fo berbinben, baß fie fl* frei felbfl balangiren unter ber lei-

tenden Vermittlung be« Staat« unb feine« Stanbe«, ber

aläbann au* guglei* no* mefcr Energie unb met;r Humani-

tät $aben wirb, M tyn im ber Sfolirung ber bieten- unb Vü-

teau-©irtbf*aftunb in einem i)o*far;renben einfettigen $e-

fretiren gu erlangen mögli* ift. — Wer vor Ottern wirb bie Ret-

tung ber Proletarier au« ber S *ma* unb »Jlott be* P5*

bellum« Aufgabe fein. (S$ mu§ bem Proletarier bor SlUem

ber ©eiji ber (Stjre unb ber 8reir)eit einge$au*t um> ber Teufel

bc« efyrlofen 2ei*tfinn« unb ber feigen @enu§fu*t au«ge*

trieben derben. $>ie geregelte (Soncurreng wirb il)m bie 3RögU*ftit

einiger 93efonnent)eü und !8ere*nung geben. £>ann ijt er fofort bei

biefer Pfli*t gu faffen: in ifer $at er feine (Styre. (Sr mu§ ein

Stanb reiben unb al« fol*er au* eine Korporation btlben,

unb feine fteprobuetion, alfo au* feine Firmen unb äranfen, felbet befor*

gen. (Sr fott ni*t al« erniebrigeitbe« SUmofen empfangen, n?a« i$m

im Sotjne re*tmä§ig gebüßt! greili* lä&t fi* ba« nur attmäfc

Ii* f*ajfen. 2>a« Wittel ijt angegeben: äranfenfaffen, SBitt*

tveniaffen k. mit BtvangGfeeiträgen von ben ©liebem be« Stan-

be« felber: gunä*fi groar unter Oberleitung unb 93otmunbf*aft

bed Staat«, aber von Einfang an bo* mit einiger, fi* immer
enveiternber, (Styre ber Selb ftvertvaltung. Hier, liegt na* mei*

ner 9lnji*t, ba« eingige irgenb gntnbli*e Heilmittel unb präfer-

vativ gegen Gommuniömu« unb (5barti«mu«ü greili* ijt ba*

bei Verbreitung ber S*ulb Übung u. f. n>., unerläjjli*e Sttitbebin*

gung. 9lu* Jtleinlinberbetoafcranftalten u. t tvo ben kleinen

£Ube erttiefen wirb von ben oft f*eel angefebenen ret*eren Stanben,

finb tyeilfame unb flttli* n?oljl*ätige etnftweiüge Palliative. Slllein

93ürßer > (*&re, b. ff. Selbfiemäl)rung unb Selbfiregterung,

ba« ijt bo* ba« (Singige, tva« befmitib tylfi: unb fie vor Willem

Hillen gu gewähren, ba« ifl meine« (Sra*ten$ bie grofjeftufg abe

ber öfonomif*en Politif unferer j$t\t. $Bie e« Sterin

mit ben eingelnen europäif*en Staaten im Vefonbern fiet)t,

barauf fann i* mi* $ier ni*t nä^er einlajfen. Sebenfall« aber ijt

e« 5)eutf*lanb, beffen iDefonomie am OBenigflen bi«^er au« bem
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©lei<$gewl<$te getraut ift unb ba« fl* im ©runbe immer f<$on
in bfr ^itr »erlangten De!onomif bewegt» 5) e u t f4> l a n b bat nur biefelbe

jc|t mit Harem ©ewufctfein ju ergreifen, unb fo *uglei<ty fei*

neu ttatytant ba3 3<ify« ber »olitifdjen (Srlö|ung aufjuricljten.

II.

9Ka<$bem wir un* nun für bie allgemeine euroj>4ifcfje $oli-
Hl in ber ©egenwart ein wenig orientirt fyiben

j fc wollen wir iefct nod>

unfere ©liefe näljer auf ba$ eigne ©aterfanb tyeften, unb wellen Die

wirflidje ^oütif be* beurfd)en 3oU*erein3 iefct no<* befon-
ber* in ber £ür$e erwägen. —

$)er mä$tig attfftrebenbe ©eift, ber unfere beutföe £>efono»

mie feit einigen Sauren ergriffen Ijat, ijt au$ beiStynen überall fühl-

bar unb fidjtbar. Sxagt au$ 3(?re 9tyantafie, gar $u voreilig auf

unmittelbare „Orariß" gerietet, @ie mit 3^ren SBorfalagen überbaS

beftimmt (Srfannte unb fo au$ wirfltd} Jftunli^e oft Weit tynau«;

fo ift bodj biefer junge $rang, fcinau«, fcinau«, in bie freie fcuft be*

weiten, waglufyn SReere«, in feiner bunfeTn Unbeftimmt^ett bennoä

burtyaut wafcr, au* ber wahren, wirflicfyen ©emü$*regung ber beut«

fdjen ©egenwart entfyroffen. «ftätten &te fidj nur nic^t au* biefer

freien Sfölfe ber Hoffnungen fogleid? in fo enge ©eft$t*)>unfte ber Hein«

flen, engflen 3ntereffen verrannt unb verfangen!

©ie flnben: $eutf$lanb vor allen gänbern fei, bur<& ©Übung

unb anberweite ©ebingungen, jur $flangung einer nationalen
SWanufacturfraft befonber* berufen. 2)iefe $flan$ung fei

aber ju bewirten t>or Willem unb guerft burdj „ein angemeffene* <5dju$-

ftyftem." „3a, fagen <5ie, wir wagen bie ©ebauptung, bag auf ber

*Hu*btlbung be* beulen ©djufefyfhmö bie (Sriftenj, bie 3nbe*>enbenj

unb bie 3ufunft ber beutftyen Nationalität beruht." 9llle <Stänbe

abeT follten bo<0 wentgßen* barin übereinfiimmen, bafj „ofyie Natio*

nalität unb o$ne ©arantte für bie Sortbauer berfelben" — alle iljre

befonberti ©cflrebungen Jebe* wahren SBertye* unb «galtet entbehren.

— „91 o <t) erfüllt inbejj ba* beutfcfye $d)u$fyfiem feine 3we<fe nur in

unuoUfom inner SBeife, fo lange nidtf JDeutfalanb feinen ©ebarf

an baumwollen« unb 9iaeb*«9Raf(bienen*<5i>inngarn fei*

Ux fpiitnt; fo lange e* nidjt feine ©ebürfuljfe anfcolonialwaaren

unmittelbar au* ben Sanbern ber Reißen 3one begießt, unb ffe mit

eignen «Wanufactur * ^robueten bejaht; fo lange e* nitt)t
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bicfen «gaubel mit eignen Sdjiffen betreibt; fo lange e$ feiner

5'lagge feinen Sd)ufc gu gewähren vermaß; fo lange ed (ein voll*

ftänbigeg Strom*, Jtanal- unb (Sifenbatynen-S'raudport*

Softem beftyt; fo lange nidbt ber beutfctye BoUverei n auf alle

tfüjienlanver unb auf <&ollanb unb Belgien ftdj er ji refft."

3n ber ip eitern 9tu8fül>rung aber legen Sie gang befonbereS

unb bei ©eitern baö meifte ®ewid)t auf bie Spinnereien, unb bar-

auf, ba§ wir unferc ©aumwotte au8 ben öaumwollenyrobuc-
tienölanbern felber, birect faufen. £>ie ißermeibung Snglifdjer
Swlfle, meinen (Sie, werbe und am 33eflen bem eben auSeinanberge*

festen %'itU gufütyren. (Sin „mag ig er Scfyufcgoll," ber in ben

nadjfhn fünf 3afyren auf ungefähr 152 fliege, einige 3atjre auf biefer

$of)t erhalten würbe, bann auf 5 ober 10 S fiele, bürfte un& batyn

bringen, baß luir im Saufe von 5 biß 10 3aljren ben grö&ten %f)til

unferd SBcbarf« felber fyannen. — $ann muffen nur ferner fuctyen

£ollanb burdj $rol?ung von „S)ifferenggöllen," gu ©unften

mittel- unb fub * amerifanifdjer ßoloniatwaaren, ernft-

lid) gu nötigen, unfern ü)f anufactur-^robucten ben 3ttarft

bei fidj unb in feinen Kolonien, eben au<$ burdj 3>ifferenggölle,

ju fldjern. Leiter foliten wir burd) Qlnfnüpfung freunbfdjaflidjer

93erbaltmj[e mit ben vielen jungen Staaten von 2lmerifa, burd)

93orfc$ub bortfyin geleiteter Sluöwaitbcrungen, burd; (Srridjtung eines

tüdjtigw (Sonfular* unb ©efanbfdjaftö - Qrtatd bafelbft, bur<$ 93erme^-

rung ber Gommunicaiionflinittel bal)m, felbfl burcfy SBerfpredjung von

„ bebeutenben £ülföcon>3" an bie borttgen Otegierungen , unfern 3Ra-

nufacluren ergiebige 3Karfte vergaffen. $>ann au* auf ben Drient
bcfonfccrö foliten nur unfere »lief«? wenben. Sur bie »eforgung unb
Leitung biefer ®efd>afte fölagen Sie bor: JDeflerrei* foUte bie

protection berltnterbonaulänber übernehmen, fid) mit bem 3 oll-

bereine burdj (Songeffionen frerbinben, unb ^reujjen bätte inbejj, in

(Srwammg beö QinfdjluffeS ber beutfdjen See-Stäbte unb
«§ollanb8, mit (Sreirung einer beutfcfyen 4?anbel£flagge
unb mit ©runblegung einer fünftigen beutfdjen&lotte ben

Anfang gu madjen unb bie Anlegung von beutfdjen Kolonien in

91 u ftralten o*er Dteufeelanb ober auf anbere 3nfeln beö fünften

Söelttljfif3 guverfudjen. 5Die nötigen © e I d *W i 1 1 e l aber gu biefen «8er-

fudjen unb Slnfaiigen waren fdjon fetyr lei^tgu befdjaffen, buwfc „ei neu
Sufafr von 10 $rogent gu ben gegenwärtigen DÄanufac-
tiir* unb($olonial*2Baaren-(Stnfutrgöllen,'' beflen (Ertrag,
von wenigftenS jafyrlidj lf SHillionen, für ben Horben unb bie

überfeeifdjen 33erMltnijfe $reuf?en, für bie Donau unb bie orienta*

Uferen SBerljaltMjJe ©aiern gu verwalten fcaben würben. —
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8eiber mufj idj geßefcn, ba§ m t r alle blefe f$5nen gro&en $lane,

tfyetU tveitauöfetyenb unb wnSfyien felbß tvofyl nietet für bereit

^inlänglid) aufgearbeitet gehalten, tljeilS aber aud? *ou ganj fal-

f<tyem®eiße beS SHercantiliämuö, obeuuelme&r bon fetyrpar.

tlcularen Sabril * 3ntereffen, bunftbruugen, ia eingegeben er-

fäeiwn.

Slllerbing* iß 2>eutf4>lanb3 JDef onoiuie - ®eiß erfl Jefet

t*4jt im beginne eined freieren Wuffdjmunge*. SUJerbingö ba-

$er muß Je$t audj $)eutfd)lanb3 9Hanufactur, obwohl uicfct mefyr

itpefc ivwiger ald feine 2lgricultur, fldj in früher ungefamiter SBeife

nun füljn befeuern unb beleben. $lber, bajj iljr barin gerabe

©dju&jolte fo biel leißen fonnten, ba« iß, teie Sie n%n, meine

«Meinung gar ni$t. — ©ine Otfanufacturfraft iß überhaupt in

SDeutfölaub nidjt erfl JU „pflanjen"; fonbern mir it)re natürliche

Entfaltung iß ju f^uften unb ju pflegen. £>aft gan$e ßabtU

fety« ®en>erbe gehört fdjon gur 9Äanufactur, unb feineftweg* fo aüein

unb vorjüglid) bie SBaumtvoUfabrifen. 3Be8baIb eö für 5)eutfd?lam>

burdjauö erfprie&Udjer fein follte, feinen Eoloniaht>aaren»93ebarf mit

„SWanufacturprobucten" yu bejahen, ßatt mit Slgricultur-

9$?obucten; ba$, tviffenSie, begreife idj garnidjt. 3ßbie2)ianu*

facturfraft unb tyr freierer ©eiß nur überhaupt gettutft, fo

baß nur erß bie Nation in ifcrer £)efonomie nufy mc$r bem Sdjlen*

brian folgt, fonbern frei unb befonneu ß$ umfdjcmt, in toeldjen menfö*

li^eu $rpbuctionö-3^eigen tyre Arbeit ifcr am beißen probuetto fein

teerte; bann laffe man tyr unb tyren Gräften bo* ja bie SBatyt ber

Anlagen frei! 5Ba$rli$, n?ie bi« Jcfct bie $>inge liegen, toirb bie

Erarbeitung tyre* Äaffeeö unb >$udtx& bunty 9lgricultur einer foldjen

Nation ß#er «ine fräftigere Kopulation geben, als bie Erarbeitung

berfelben 2Bert&e in ßaubigen Spinnmüfylen! $)ie Seit bcö SWercan-

tilifrmuS, tt>o ber Staat unb bie gtuanj Ieidjter ben 9)?anufacturen bei-

fam, aU ber prfoilegirten Slgricultur, iß ja längß unb grünbli* bor*

über. 3e*t iß \>or Mem freie Bewegung, 9Bot?lßanb unb tfraft in

alle« Stauben freier Bürger, baß re*te 3aubermUtcl #
bem Staate

teafre üHadjt ju gewinnen: namlirfj ßarfe un* treue $erjen, bie mit

2Mut unb @ut freigebig ßnb, toeil ße einen Staat unb eine Oefono«

mie Ijaben, von benen Sie unb bie bon 3tynen frei unb fraftig, aller

tyrer Siebe unb tyrer Opfer ü>ertl), taglidj neu erjeugt tuerben. Sol*

kn wir, um unfere „(Rationalität" ju ßüften, mit befonberem £0»

flenaufmanbe unb SBertljberluße, fünßlid? gerat* Spinnerei^crren

aufsieden 5 fo beweife man unö nur erß, baß bei biefen in ber S^at

we^r^raft be« $atrioti*muß tto^nt, att bei bem ©ut«6efi<|er unb

bem aufmanne! ni<^t e^er ^aben luir ©runb gu i^ren ©unßen bie

Sreiljeit bed SBerteftr« ju bef^rfinfen. - 3a
f flewip, eine frif^e 5Wa-
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nufacturfraft muffen wir \?fifflen ; aber eben gewifj feine, bie nur

burd) S>iffereng*3otle e(ne franfe, erfünftelte, (Srifhng ff<3^ friftete.

pflegt nur straft unbSreiljeit ber SNanufactur über$au*>t, inbem

tyr t>em gangen Stanbe überall btt redjte Autonomie unb (tljre

gewär/rt; inbem i(?r ben beflügelnben (Srcbit in allen Greifen organU

firt; inbem il)r Slnfialten grünbet bed Unterridjt«, ber ©djtff*

fafyrt u. f. w., unb in biefen Srtebenögeiten eure Sinan^träfte für ©tra»

ßen, Jtanale, (Slfenbaljnen frudjtbar madjt, Ja au$, aümafjflg,

alle eure £ anbbau*$omainen in feiere grojje 5ffentlid?e9iatio*

nal'Defonomie«8onbd umfefcet: bann ivirb fld?, ba fie ein SRal

erwadjt ift, bie SWamifactur füljn unb tyerrlidj, unb fo allein gefunb

uno bauer^aft, e6en in ber greifet t, entfalten! DeffentUiftegrei»

Ijeit unb Autonomie ber Stänbe wirb aud> ba« erfrifdjenbe

SWeer l)ineingiel)en. $er£anbel wirb unterneljmungoluftig ftmerifa

erforf$en unb bereifen laffen : er wirb, mit $eil)ülfe be$ Staats, im*

fern 9Ret)en'd unb ©d)omburfl) ,

8 bann balb eine gange SRetye

fdjöncr Flamen anfügen. $>ann wirb fie!) audj von Slaggen unb

Kolonien ernftyaftcr reben (äffen, mit wirflidjer Sadjfunbe unb etnf*

ger 93efttmmttjett: unb ®ad>f unbe unb Unterneljmungögetft
werben meljr frommen, ald 3fyre fdjlaum 10 ^rogent $arlf*r$ö«
t) u n g ! ! $a« <&) e ( t> werben wir bann fdjon anjufdjaffen wiffen.

9luf3$r detail laffe i$ mtd> nidjt ein.— $>ie orientaHf«$en
Wane, unb bie Slagge, unb gar bie £ uff«cor*« für ©üb«9lme»

rifa ftnb mir gu vag unb unbffttmmt. 9ln bie SGDirfung ber 15

^vogente auf euglifdje $wifte gfaube idj gar nidjt: unb wenn i$

3fmen glaubte, würbe id} bie ©elbftyrobuetton mit immerwätjrentocm

2)Jel)r*$lufwanbe von 5 biß 10 SßrojeMe für ntcfyt* unb wieber nidjts,

gar nidjt mögen. 5Bte Sie aber ba« oereinen wollen, ba§ Sie $.27
fagen: „2lUgu l?of)e (SmfuljrgoUe, weldje bie auswärtige (Soneurreng gfing*

lidj au«fd)lie§en, ftnb ber Nation felbjl, bie (le anlegt, föabli#, inbem

baburd) ber SBetteifer ber SRanufacturiften mit bem 9lu$lanbe au«ge*

Wolfen unb 3nbolcng genarrt wirb"-, ba§ Sie bann tyiet un* ver*

fiebern, bie ein^einüfe^en $Baarcn feien nun fefcon „beffer unb bittiger"

alö bie fremben; unbfcaf fie nun bennodj bie 20 biß 60 *Progente ad

valorem, bie Sie (<B. 528) ald ben ^Betrag unfereS 33aumwoltenge«

Webe^artf« beregnen, nodj um 10 <Progente ertyityt Ijaben wollen, —
baö überlajfe td> 3!)nen!

©eraume Seit fdjon wirb jefct in S)eutfdjlanb unter bem fWamen

„Nationalität" n. ba* $rtoatintereffe einiger Sefonberer »abrifgweige

vertreten. 5)a wirb *orb fcioervool bafür citirt, bafj man aUein mit

ber $aumwoÜen*3nbuftrie gange Kriege ernähren f5nne. $>a werben

lange (tatiftife^e *2luö* unb <linfu&r*9tegifter gebradjt, unb wirb bann,

gang nad> ver «ogif vou^ulwerd flauem Somlinfon, gefolgert: »er*
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ben Jefct noch unfere Stubengelehrten unb unfere $octrhtair* in ber

Verwaltung ihren @inn auch gegen fo laut fpredjenbe Haftlm ver«

f<hlie|jen wollen? Werben ße leugnen fjnnen, baft, wenn wir nicht enblich

bie ßotlfafceber $wiße unb ber — unb be«— ersten, unfere fattm

erwachenbe 3nbnßrie gu ©runbe gehen mufj, Ja bie §e(bßßanbigfett

unferer Nation geffihrbet iß? $>ie liebe „öffentliche Meinung"
lieft ben &ram, »erfleht natürlich bon ber 3ahlencon(ußon gar nicht«,

halt ben feltfamtn ©uß für fet)r grünblid? unb ahnt nicht, ba§ bie

Folgerung etwa eben fp bünbig iß, wie wenn einer bem Sanbmanne

bemonßrlrte: ber £öwe iß ein reißenbe« %f)itt, Gaju« unb @eutyro«

niu« aber finb ßerblich, alfo wirb in gwei «Konnten ber ©eigen um
Die Raffte abgeßhlagen fein. — Snbefi mir iß 5)a« gang recht 5Dle

„Departement* *<$hef«" werben enblidj ßhon geneigt werben,

ßct) mit ihrem vornehmen *8efferwiffen nicht gu benügen
, fonbern

auch bie öffentliche einung gnäbigß unb geneigteß an ihrem UBiffen

teilnehmen gu tajfen, unb bie öffentlichen Angelegenheiten
auch öffentlich gu betreiben! CS« wirb ihnen fehr gefunb fein, auch

einmal ©iberfatuch gu ffbxtn\ JDte £uß be« echten 6taat«mannc«

iß nicht, über Unmünbige gu hetrßhen; fonbern, über freie unb aRün«

»ige machtig gu fein bunh wahre Jtenntnift unb echten politifchen

«lief. 5>a« iß bie Suß, bie ßch betamvfenben (Sinfeitigfeiten gum

partamentarißhen (Streite gufammen gu bringen, baß ße felbß an ein«

anber ihre (Schladen berühren, unb bat fo ba« lautere ®olo bernationa»

len Wahrheit unb Sreiheit al« frißher, lebenbiger Srieoen heruor«

gehe. 3«, in biefem Ginne würbe Wh 3h* *Budj, wenn e« nicht fo.

unebel meinen gangen 6tanb angriffe, nicht folche unnötige 9inma«

fcung üon S^ßem hätte, fonbern al« fraftige, recht tüchtig einfeitige

58aumwoUen4jarteißugfchriß gehalten wäre, mit rechter Sreube aufgc*

nommen unb ihm einen grünblich aufregenben Erfolg gewünfeht ha-

ben. Sin gutem Hillen unb guter <5inßcht ßnb unfere lettenoen (Staat«*

mannet gewijj jebem (Singeinen au« anbent Stinten überlegen. 2lber

eine«$htil« follen ße ihr Sicht leuchten laffen, benn Die Bür-
ger hoben ein 9Rcd)t gu wiffen, wie ihre Angelegenheiten verwaltet

werben; unb anbern$t)eil« ßnb bte<Stänbe in ihrer Totalität,

wenn ße unter fraftiger, ßaat«mannifcher Leitung gufammen unb an«

einanber gebracht ßnb, boeh noch bie beßen gehrmeißerbc« (Staat«*

manne«, unb *iet allfeitiger unb weifer, al« ber wetfeße

(Stngelne ohne fie. —

Urlauben 61t, baß ich W noch meine ftnßcht über ben So H*-

Sßerein unb feine $oiitif in einigen ©runbßrichen ber 3^rigen
gegenüber bezeichne.

Deutfchlanb 1

« öfononüfthe (Sntwidlung fowohl, ol« feine *>oli*
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ttfdje Q3ebeutung überfyau}>t, tritt in ber flauen Verlobe ber nett err

n

Seit gegen granfreid), £ollanb, (gngtanb weit jurücf. $üc

bie neue n>eltlidj*befonnene $olitif biefer Staaten toar $>eutfd?lanb ei*

neöttyeilö in fofern ni*t reif, alö eö innerli# feine üBlloung langfamer,

aber bafür au$ woller unb allfettiger, reifen gu (äffen bie «eflimmung

fyitte: anberntljeilö fyitte feine gange (Sntnnrflung roa^renb beö 3Wit*

telalterö einen Der (Sentralifation entgegengefefctm 5Beg genommen, fo

baß ifym nun, ben neuen Nationen gegenüber, trtrflid^e tf>atfräftige

Nationalität mangelte, «hierin genoß int>eg Deutfdjlanb ben 93 or-

ttyetl langfamer unb gleitfpgetvtcfytiger in allen £anbeö»
ttyeilen unb ©tänben feinet großen 3ufunft entgegen berei*

tet gu »erben.— 3n feiner Agricultur, bie imSöeften fogar freie

SBauern*@emeinben fdjon fanme, nmrbe unter työdjjl milbeu
$örigfeitö*$Ber&äTtniffen ber große nationale ©<$afc euuö

»auernftanbeö erhalten biö in eine Seit, in toeMjer entarte $o»
Utif tyn jefct in ber »retyeit fdjüfcen unb unfer Sanb vor bem tln*

glüefe auöfaließlicfcer ©roßfya$tungen fdjon bewahren toirb. S3or %U
lern aber tt?ar unb blieb 3)eutfcfylanb immer baö redjte £anb ber

<5täbte. Sttin eingigeö 8anb (Suro^a'ö Ijat iKrJ)ältnißmäßia, fo fciel

©täbte auf feinem Äreal: fclbjl (Sngtanb, baö und am 92adrett fietyt,

ftefyt no# bebeutenb gurüct. 3^at würben bie St&tote in i&ren Jrei*

Reiten bebeutenb geminbert burdj bie föiituUflung ber territorial* ©e«

fealt. Snbef? btefe 3«*t to« not^teenbig. Unb bajj fo viele £erri*

torien fidj bilbeten, ttirfte, ebenfo wie au$ uber&auvt ber gange beut«

fdje ©eifl, einer geizigen Auöfaugung gu ©unften »veniger ©rpßfttote

entgegen. 3nbeß, nodj lag über biefer fd^ner Sutte baö uner*

roacfyte, brütenbe tiefen ber ißaturtoüdjjigfeit unb Unfertigfeit. £)a

war eö $toeu$ett, baö fl<$ guerft in ber Äraft ber S&efonnenljtit

unb ber$apferfeit ber©efinnuug tyelbentyaft gufammenfaßte, unb

fo guerft ben Äelm beö beutfcfyen ©taateö empfing unb pflanzte.

33om großen (Sfjurfürflen an tyat ffoj Greußen energtfö gnfam*

mengenommen in ber Styatfraft beö Allgemeinen. <Sö al*

lein $at im 18ten Safyrljunbert bann ben beutfcfceu 9tamen lieber bor

felber unb vor ben Öreinben gu <£$ren gebracht. Sreilid} $at auö

foldjer (Songentration unb Anjtrengung fein Sieben etwaö <&arteö, (Sor*

»oralßocf *$iöci$>lin«9lrtigeÖ angenommen: aber,felbfft unter utt«

femt Sriebridj $B II beim 1., n>ie tiel beffer Diefeö borif^e 3Befenf

alö baö fv)baritifd)e \>on SSerfailleö ober £)reöfcen! J^dngft n>ar

fo Sriebri(^ ber (Singige borbereitet. 2)icfer ber^enli(^te nun

trirflidb, im ©lange unb in ber @emüt$Öer$ebung anfhrengungövoUer

(Siege, ben toatjren neuen ©taat, ben ed)t fceutf^en, einer gc*

redeten, uom Allgemeinen u>irfli<^ erfüllten, SHonard^ie.

Alle bergen in 2)eutfd?lanb f^lugen Wer bei ben Biebern »nferö
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„G&xtnabierö" : unb nicht au$ ber fterilcn Saat eitfer ^ßenfionen, fon«

bcrn au$ Saaten unb erwachtem IRationalgefühl wudjö und SMuth unb

Jtunft unb greiheitdluji, unb bannt nott)wenbig auch -.Uuffchwnng

beöilnt ernehm ungögetft in ber £)ef onomie. S)a3 fdjöneSijm*

Vtcm erwachcnber Nationalität, Sehnfucht nach bcm SReere unb

uad) Seet)anblung, regte fid) fchon je&t leifr in unferm ©emüthe.

$>a$ (Stngdne, mercantilifche 2fiijigriffe , finanzielle Srrtbümer u. bergt,

ijl hier baä burdjauä llnwefentliche. $luch bie öfierreidjifchen unb

bairifchen Reformen flnb in fofent berhaltni§mäj}ig unbebrutenb, aU
flc noch nicht jur wirfliehen (Energie bed Staatd burchbrangen. —
%btt auch in $reufjen folgte noch einmal eine b5fe 3"t ber (ir»

fdjlaffung. $)ad 03 bIC entbehrte noch ber burdjDringenben flu«

liehen Äraft, bie nur aud jttnbifcher Autonomie entforingt: in ben

Greifen aber, benen bie SBabrung bed Allgemeinen anvertraut

war, trat eine heiUefe griebend*8aulhelt, eine halbhohe, halb*

fromwelnbe, halb-geiffreiche fcüberlichfeit ein, bie au* ber wahrhaft

fromme, gerechte unb ernfte Sinn bed folgenben Jtouigd nicht ju ban*

nen »ermochte, bid enblid? bad toerpeftete @ef<||tvür bei 3ena aufge-

hauen würbe, unb nun ber, innen im Sparte noch ftarfe, wahre@eijt

bed beutfdjen Staatd heilkräftig fleh lieber regte. (5in«&aud) (Sng*

lifc^fit $Befend fchien unfere Staatsmänner angeweht gu haben: unb

biefer mujjtc und weiter führen, aid felbjt (Snglanb. 3n ber St ab*

teorbnung warb bie $jlan|ung flanbifcher, junachft fläbtifcher,

Autonomie begonnnenj in ber fcanbweh* waro einer wahren

Staatdbürgergefinnung bie ©runblage gelegt; in ben ©efefcen über bie^

bäuerlichen 33erhältniffe warb foater, in $o$fi fityner SBeife,

ein wichtiger Stanb begrünbet unb für bie ed)te ©leichgewichtigfeit bed

(Staatd ein fixerer ©runbfiem gelegt 3öad aber in folcher $Beife in

$reupen gefchetjen iß, bad ift au* beutf ehern ©eifte, unbbedl)aJh

auch für gang $>eutf«hlaub, a/fehehen. 2öenn auch bie äußerliche Nea*

lifation hwr ober bort (angfamer nachjuhinfen fcheuit, unb man hier

unb bort weife 23erbefierungen unb 9HotoifUationen macht; fo ift bad

für ben tiefern »lief bed ^olUiferd bo$ nur ©<hein. <£d flnb bied

%t)aUn ni*t (Sine 8 befonbern beutfehen Staate) gewefen, fonbern 3tta-

tufeflationen beö beutf<hen Staats : unb fo flnb fle in (Sinem für

2lUe innerlich bereit« gett)an unb entfehieben! £er weitere 8 ort»

fcau aber fanb feine natürlichen Schwierigkeiten, unb founte nicht mit

ber ^«hnelligfeitunb einfachen (Sonfcquenj ber ^h^ntafie unbbed3ßunfchf3

öottenbet Werben. 5Die Jöilligfeit niltht nur, toor Allem auch bad 3nte*

reffe »ahrer (Sajldjt, forbert und auf, biefe Seite nicht &u überfehea —
SDen erwachten Nationalitäten war bie Nap o leonifche
Unlberfalmonarchie erlegen, «gatte 5Dentfchlanb unter grie-

kxity U. nach langer Schmach jum erflen 5Wale eine Ahnung feiner
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Nationalität fcerfmlrt; fo tyatte cö jefct, aud gemeinfamer$ha* unb au«

crnftcr Saufe im $lute feiner SWanner uno in treuen S^ränen feiner

grauen, biefelbe mit thatfraftiger Siebe fleh ergriffen. S)a3 alte

Oteidj war gcrfallen. $ie Scrritorialherrfchaftcn Ratten fleh gur „ S o u-

veainitat" bollenbet, unb wagten für biefelbe, befonber« in ©üb.
beutfdjlanb, ciferfüchtlg; ja ffe begannen fehon wieber, fleh auf bie

gremben gu fiü$tn, att Napoleon« Nüffehr weiterem Unglücfe

vorbeugte. (Songreffe, ba« fah man batb, fonnten bie gefchürgten

compligirten Kragen unb erbitterten einfeitigen gorberungen nicht 15«

fen. Uöo follte auch in foldjen Qtittn gang neuer Sßerhältniffe, in

folgen ÜttebiatifationS* unb OtejtitutionS» gragen, ein rechte« Vertrauen

herfommen? So fonnte ber „*8unb," bie Organifation ber poltti*

ftyen (Sinhcit S)eutfchlanb6, nicht wohl al« eine wehrhafte SWinerva ge«

pangert bem J&aupte ber Diplomaten entfpringen
; fonbem mußte na«

türlich, wie Sic fagen, al* „(Smbrpo" in bie ©elt fommen. AUe

3Bclt wollte bcnfelbcn nun geitigen, unb Sie Ratten ff^ feinen 19.

Artic. au&erfchen. 3n ber £1?at, fowohl bie Ueberfchwemmuug mit

(Snaftfchcn haaren nach Aufhebung ber Gonttncntalfperre, als att<h

baö fjergefteltte confufc, halft mittelalterliche, territorial * 3»>U « TOautl;«

je- Söefcn, contraflirte häßßdj mit bem neuen National »©efütyle: unb

eine entfehtebene Acnbrung war burdjauö unb bringenb notywen*

big. Aber flewie ausführen? (Sin „nationale« Softem" foroern,

war nortjwcnbig unb recht: aber wie war e* ju gewähren? Wl'xt

bewaffneter «franb gegen bie ©werfprechenben? Unb gang duropa

hatte ff<h gu ben $ffiiberfpre<henben gefeilt. — Preußen fdjlug ^ier

wieber guerfl mit fefter (Sonfequeng feinen SBeg ein. (§0 mußte gu*

nachß für ben eignen Staat forgen, bie nicht mehr haltenben,

vertagten unb tterberfcftdjen, Schranfen bc$ ©Inn cnuerf eh? 6 auf'

heben unb feine ginang auf ©r eng g olle grünben. Preußenö gange

Sage erlaubte nicht, mit langen Unterhandlungen bie 3*it gu bcrltc*

ren: e« fonnte nicht bejfer unb gemein fam er für SDeutfchlanb h«n*

beln
r

al« wenn eft felbftflanbig unb elnfeitlg, aber au« beut*

fd>en ©eifte, für fleh handelte. Nur bie $hat fonnte gewinnen

unb übergeugen: nicht ba8 QBort, bem« ba ti an einem lebenbigen

Parlamente fehlte, Jeber felbftgefäUige Diplomat fein ©ort hemmenb

entgegenfefcen fonnte. Preußen ergriff in blefer, ihm eignen, hohen

Selbjlgewißhelt Wne Partie, und begann fogleich feine 93orf>cret-

tungen. Schon 1816 derfünbete bie Negierung im Allgemeinen bem

«Bolfe ihren Plan, unb im TOai 1818 erfchien wirflieh bal große,
prcUwürbige ©efefc. Alle »tnnengölle würben fammt unb

fonber« aufgehoben, nach Außen ber große ©runbfafc ber

£anbel«frciheit, in Dppofltion gegen allen OTercantUUmu«, fühn

feflgehaltenj Alle« mit gleicher flolger,felbft gewiffer Seftigfett gegen blc
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falföen ©dju^fotbetungen feinet eignen ttyeiniföen ffabrifanten, wie

gegen bie SBefeinbungen bet einfrroeilen aUerbimj« fchwer lelbenben

beutfehen SRitfiaaten. $et (Stfolg bet turnen SRajiregel befeie«, bajj

unfete ,,$e*attement««(Shef«'' in biefet Angelegenheit übetaU bollfom«

men richtig geurtheilt Ratten. $ie Sabrif en mehrten {14/ obfdjon

man tyte (Schufcforberungen abgefcfclagen hatte; bie £>W>ofUlon bet

Machbar n, — auch 3$re unb WüUerd unb ©enj 1

« (Sonfptrationen

in Dothen, — betflog bon felbfl: unb in bekannten allmählichen

Sortfgritten erblühete ber gegenwärtige &cutfrf>e 3ottt>?tfratt&» —
«&atte $ reuten , al« bie Heilten 4>5fe gegen feinen ^Patriotismus

unb feine (EinheitSbejtrebungen (Siferfucht unb 2Ri§trauen gegeigt ^ot*

ten, nicht energifeh fleh ifolirt, nicht ben ©cfcein be« Uityatrioti«*

mu« ho<hh"$ig gebulbet, unb 3hw unb üR&ller« unb Anbetet fcatrio-

tifae Seclamationen in felbjtgewiffet ©efinming übetf)5tt; würben

©ie mit 3btem „beutfehen 4}anbel«berein" Jefct wohl fdjon

halb fo weit gefommen fein, als feit nun burd) $reu$en« weife

$olittf wirttiefj gefommen jtob?— 3nbefj, anbererfeit«, haben aller*

bing« auch @ie unb bet beutfebe £>anbel«bereln bet guten (Bache

große £>ienfre geleitet, inbem 6ie 3nteteffe unb Anfitengung
wach erhalten, unb fo am SDiachtigften burd) tyxt Dppofltion $reu*

fien in bie <§änbe gearbeitet haben. 3)enn eben ba«wahte3nteteffe,
ba« immet fiegenbe unb allein mächtige, feat in bet %f)at Shnen

unb $teu§en gang gemeinfam. Meinet Anficht naefc iß £eutf$lanbt«

3ntete(fe unb 5>euifchlanb« @eiji burcfyw« bet gangen Nation unb

alten ihten Staaten fo feht gemeinfam; bajj bem feahten beut«

fdjen, unb befonberS bem fcteu§ifcben, Staatdmanne nicht« ertounfeh*

tet fein fann, al« ein lebhafte« unb helfe« (Reiben attet 9Reinungen

an einanbet gu ihret testen, immer ß$etti, fröhlichen Bereinigung,

©ewiji, Greußen« Sntereffe bor Allem ifk gang (Sind mit bem ge*

utetnfamen Sntereffe, unb $teu|en fann füt feine Snteteffen

burebau« feinen fixerem $unbe«genoffen h«&en, al« einerecht

bewegte, gehaltene, laute öffentliche Meinung InJDeutfd)

lanb! Ohne bie, oielleicht bon futgfichtigen ^olitifern al« eine <5chtoä«

chung betrachtete, 3ulU0cebolution, ohne ihte Anfügung be«

beutfehen poliiifchen «eben« im SBolfe, würbe bet 3 oll bet ein unb

bet beutfehe 3nbuftrte*Auffchwung offenbat bei ©eitern feinen

gegenwärtigen ®tanb noch nicht erreicht haben. SRetnet Anficht nach

fonnten Greußens Staatsmänner feinen grigetn Sehl" begehen, al« ben

fle burch ben »Jiücfgug bor bet treffe, burdj bie Bulaffung bet Senfut in

JEeutfcblanb, begangen t)ahm. dagegen Sie mitShtei SRerrantitiSmu««

Agitation, wenn man ben Jtampf recht annehmen unb benufren wollte,

wären, nach bem 3Bortt)eiI, ben Sie un« unb bem gangen Söaterlanbe

(ringen, mit bet glangenfien 3Rinifter}>enflon nicht gu theuet belohnt.
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(B\t ff^en, wenn idj Sonett au<$ jcbc wiffenfe$afttt#e 99cbcutung abftre«

djen mufcte, fo tvei§ idj Sie boe$ für bie $rari« fetyr wofyl ju fd>a*

jen ! — 3nbejj
f
e« fommt ntdjt Darauf an, ba* 93erbienft, ba$ Sßerfo*

nen nnb Umfianbe an ber ©rfinbung beö Solloeretn« auftre-

ten fönnen, genauer abjuwftgen. Q$ ift ba* erwarte beutfdje 9fta*

tional*$ewufMfetn gewefen, ba« ben QolUtttkn geforbert unb

gcgrfmbet fyit; e6 tft baffelbe ©ewu&tfein, ba§ tyn beljerrfdjt, er*

l)ält unb entwirfeft, unb fe!6er ffejj auö tym neue ÄräfU unb

flete 93eleljrung unb (Sntwiefelung gewinnt.

«&ier flehen wir alfo nun mitten in ber heutigen ©e gen wart.

— 2Ba§ aber ifl benn waf>r unb wirflidj baö aPSefett unb bie

^ifrimmtma fcc* 3olfoerrin$? — — 2Benn @ie ben

3oll»erein ald ein „(Sr$ie$ung«*$c$ufcfr;ftem" ju einer

mercantilifHfd)en Oefonomie Betrauten; fo irren (Sie, fo viel

ifl gewiß, feljr weit a6 i?om regten 3iele. 2)er5Wercantiliemu8,

t>. I). bie fKrimtng, bafj eS wt&eityafter fei, felBfl bei einem erforder-

nden SRe&raufwanbe von Äoften, mit 9Ranufactur}probucten fiatt mit

2lgriculturprobucten J?om 9lu8lanbe ju faufen, i|l langft seraltet unb

nirgenbö rnefc redjt lebenbig. $>eutf$lanb aber gerate Befindet fld>

in ber glüeflidjen £age, nici^t bur# mercantiliftifdje $rä$eteujen an

ber «Uußfütjruug einer e$ten£anbef6*5reil?eit getyubert $u fein,

kräftig Ijat jldj Greußen ben einfeitigen gorberungen feiner Öafcri*

fanten wiberfefct : unb wa« eS, in Oiücfftdjt ber vorhergegangenen (5on*

tinentalfocrre , bodj verwiegte, ba3 wirb JDeutfd&lanb nidjt Rei-

gern lajfen, fontern aUmalig aboltren. 2)er 2)tercantüi$mu$,

ben Sie ^rebigen, ba$ folgt auö bem gangen ©ange ber ©efdjifljte,

f)at burdjauö feine 9lu$fidjt auf Erfolg in JDeutfdjlanb. — 2>et

93erein8*3oll, ieber ^National *£Monom wei§ baö, ifl junadjfr,

feinem eigentümlichen (S&arafter nac$, burc^aud eine don*

fumtion8*<3teuer: unb mitfj bafar, obgleich Sie bieg $rinjty

(S. 50) für ein türf ifd&eö erttären, burcfyw* na<$ tiefem $rin*

Sipe vorweg regulirt werben. $>er gange ©# ber Seit, immer nodj

me(?r »rwatbürgerliefc, atö politifa, nött;igt ben Staat, feinen $cbarf

^auvtfa^ltd) auf inbirecte Steuern ju grünben. $er 3oll--

95 er ein giebt nun in biefer 03ejie^ung unferm oiel^erftücften 33a*

tcrlanbe bie 50?ögUd)feit, bei biefer notwendigen Sinanjforterung ei*

ner fefyr bebeutenben inbirecten Steuer, bennodj bie innere 95er»

f etyrfreityeit ju bewahren, unt aujjerbcm an ben (Ertjebungö*

foflen bebeutenb ju f^aren. Um biefen 33or^ei( be$ 93creinö ju

er^o^en, muffen wir wünfdjen unb hoffen, bag au* über bie auf in*

Ianbiföe $robucte ju (egenben ^eeifen eine @lei#Wt trerbe erjielt

werben, unb baf? fo alle «innengrengen enblict, unb balb, ganj

wegfallen fönnen.— Mein anbererfeitötyatber93erein autl;^o*
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fitive gewerbdpotigeiliche ßwecfe. $>ie Dcfonomie bebarf aud)

bex j> o f i t i v e n 5 5 r b e r u n g unb fle berntag biefe am äraftigfien immer

im ÜHaße einer gangen Nation gu erhalten. (Bine gemeinfame
SÄ ü n g e h«t und ber herein fdjon gegeben, unb auch in Unterhanblungen

mit auswärtigen (Staaten ift er f*on ald (Sinheit eingetreten, »gier

Hegen attcrbingd Meinte ungeheurer (Sntwicffungcn
,

bie, trenn au*
noch in einer gewiffen UnbefUmmtbeit, bodj mächtig bie Seele febed

treuen JDeutfdjen mit Hoffnungen unb füfynen 9ludflehten «füllen.

(Sine üHcnge gemeinsamer 21 nft alten unb üRaßregeln liegen tytt

ge\vi§ noch im tfeime verborgen: unb Darin fliegt und, fehon in ber

Hoffnung, eine unbegatjlbare Duelle einheitlicher ©efinnung unb

tyolitifcftcn 2ttutf)ed. — 9luf bad detail von glotte unbglagge
unb von ben 5)onau*3ntereffen k., will ich tytx nld)t eingeben:

gumaf ed mir an gehöriger Sachfcnntniß für biefe SDinge gebricht.

Slllerbingd aber habe au* ich bad Vertrauen, baß einjl alle SBelt-

t(?eile £eutfchlanbd gtagge fennen, baß einft alle unfere lüften,

bid gur Scheibe, wieter gu und gehören, unb bann aud) ffttyin unb

3>onau einen fchönen, höd$ bebeutenben, ©elthanbeldgug burdj unfer

£anb leiten werben. 3nbeß baö QBichtigfte, bie QBurgel al*

lee -Jlnbern, ift immer eine (ebenbige innere Drganifation,
eine wahre, *ilUeö burehbringenbe, Deffentliehf eit! Söenn

Stabt unb fianb ihre rechte SSetfaffung haben, unb fld) recht burdj*

bringen j wenn in rechter Autonomie alle 3ntereffen fid) regen fömten, unb

auch im allgemeinen 3ntereffe fle alte felbft gum SBorte fommen:
bann wirb, bei ber fo fchönen gleichgewichtigen ©runblage unferer

Defonomie, von und burchaud feine (Sinfeitigfeit gu furchten fein; viel*

mehr attfeitige 93efeurung wirb und SWuth unb (Sinfleht gu ben größ-

ten Unternehmungen in rechter 5Beife reifen laffen. 30 ir bürfen ald*

bann weber bie 3fl anufacturf raft ber gremben fürchten, wie

Sie; noch bie eignen „©roßgewerf e", unb ihr ©efolge, ben

tyauveridmud, wie fo viele Rubere. Sttit gleiß Wollen wir alle

unfere «Piovingen bem heilfamen (Sinfluffe ber 3ttanufactur auffalte*

ßen; turch echte Grebtt*Drganifation bie Kapitale beflügeln; unb in

jeber SBeife, energifch unb freigebig, bie SWanufactur im©angen un-

terftüfcen unb ermuntern. — QSor QlUem aber wollen wir und vor

QJöbelthum uns Proletariat bewahren. 5öir wollen unfern 91 r«

eitern 9)?uth unb(§h** einflößen: unb, wenn einft mit mannlicher

^Befonnenheit ein ber 3ugenb biefed Stanbed, um eine felbft«

ftanbige gamilie* würbig grünben gu fönnen, gur harten Qludwan*

berung fleh entfließen müßte; fo fei biefe 3ugenb von und, bur*
bie gange nationale (Srgiehung, bagu audgerüftet mit Jtraft unb

9»uth, unb fo begleite fle unfer Segen ald thätige gürforge,
baß au* fU bie treue unb banfbare Siebe gu S3olf unb gürft bed
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9)iutterlanbe3 gern bewafyre. 5£>if@ allein ifl t> ie Qlrt von „<5olo*

nien", beren auety in fommenben 3a$r&unberten (Suropa wa^rfaein*

Udj nod) viele grünben toirb.

3)ieg ^tlleö, waft id> fcier ju fagen Gatte, iß etfrad aU gemein

gehalten. Qlllein icfc fonnte unb wollte fcier aud) nidjt meljr, alä bto§

meine Qtnfid&t über ffiidjtung unb Abwege im Allgemeinen
S^nen entgegenstellen. —

Sie fcfeeti, 3l?re Surdjt vor ber 3 nfular* «Suprematie unb

vor bem unferm £$aterlanbe burd) 03 o n> r i n g
1

0 93erfül)rung$ * Jtünfte

brotyenben ,,«&inbu"tl)ume, will bei mir nidjt anklagen. 3d> fjalte

fle, inwiefern biefelbe bei 36nen ernfllidj gemeint fein follte, für eine

(;tyVod)onbre ©rille; eben wie bie nal)e UebervolferungÖnotl) unb ben

allgemeinen $auperi8mu6 in Sclge ber üWanufacturen, bei ancero £5efo*

nomifern. — Qllle ©efa&r flammt, nad) meinem politifdjen ©lauben,

ben Nationen nur bal?cr, bafj flc in lljrem Snnern unb im ©e*

müt^e iebeS (Sinjelnen no$ ni$t frei unb geredet verfajjt

finb. £)eutfdjlanb iß, nad) meiner Anjld&t, am SBenigflen in biß*
j

^erigen Chttwicfhingen au$ bem @leidjgewid)te gehoben worben, unb

fann ba&cr bie Aufgabe ber ßeit am $eid)teften unb Stetigften lofen.

(£8 wirb bieg audj, au8 innerer 9fotl?wenbigFeit, barin feinen großen

weltljiftorifdjen S3eruf erfüllenb. — 3lber ju gleidj fann e$ bieg nur in

lebenbiger 2Bed}feln.>irf ung mit feinen 3ftit*9cationen unb

bereu eigentümlichen ^rinjivien. $)e8$alb follen wir Ire*

ber Griten toerben, nod) bie Griten (äffen; fonbern ityr 9fce#t

unb i&re <Sigentl)ümlid>f eit, in ben geregten <Sd)ranfen,

im Srieben ber wa&ren «Humanität, e$ren, unb follen jubem
]

Grnbe allerbing* audj unfere Sretyeit unb (Eigentljümlidjfeit gegen fle
j

bewahren. „Rester soi- meine et cependant s'unir aux antres"

—

fagt 6t. 9Jiarc ©irarbin, in feiner Sdjrift über $>eutfd?lanb, ba$

fei bie gegenwärtige wa$re Aufgabe iebee* SHenfdjen unb JebeS \vax)v*

(aft felbflbewujjtcn unb freien Sßolfe«. $a$ aber eben ifl bie Aufgabe

be$ „griebene" nadj $lb. SO^ülIer, ober eben bie Aufgabe ber

„^erfönltdjtfett" bie ba* wa$re „In-hoc-signo-vinces" biefer

Seit \%—
hiermit t)aU idj 2>aÖ, Wae* idj mir »orgefefct $atte, nadj Jtraf«

ten vollenbet. Sollte i$ 3&nen einfl wieber auf bem ©ebiete ber $u*

bligiflif begegnen; fo wünfdje idj, e$ möge in einer 3Beife fein, bie

mir ©elegenljeit gäbe, Sljnen ju bereifen, bafj id) |um Qlnerfennen

no(^ williger bin, &H jum 33efämpfen.
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